
;r-"f

^'^ii^4M
'.rTi^r- '

''f'-

.^•pe«?'3«=;>.aj'';, ._ -^^''-=?.'i>,- %^':->i.

M

..:^

K^latibB S4lriftett

sur

(Se|i(^t4)tt kr Uli^timg »# Sage.

^r
%

dritter 35anb.

-Ü^-Cs.'

%-?i

' Stuttgart

SSerlag ber Q. @. ©otta'fd^en 58u($l^anbrung.

1866.

V

=«>^-

'i4

'^ V Ji'.
'-

«

4^--'

%%.
;>-^^

: .;r 4^»:
^Ä»^^jv-*"a[«jfS.

^-'



i>

•

UlflmiB Sttjrlflett

REMOTE STORAGE

(I5cf(^ii^te iier Dttlitong uiüi Jngc.

! ©ritter Sanb.
j

5ttttt0arl

SSerlag ber ^. ®. ©otta'fd^en S3ud^^anblung.

1866.

-

«>3

^a



^ •—iT»»Wy_jiy^

"t

•r

-:i..,..^ -M^j> i"

x'^i 4 <*.
j

';^^?C)?

Suc^brutferei ber 3. ®. CTotto'fd^cn äJui^l^anblung in Stuttgart.



MS
Uro, 3-

w

%

^

Somort be^ ficratt^geBer«.

Sn bem üorliegenbcn Sanbc erl^altcn bie Scfer jutiad^ft bie

lange mit allgcmeiner ©ponnuttg,- erwartete ,,2lb]^attblung über

baS betttf(3^e SSoI!0licb." Scib^ift eg nur ein ^eil, nur bie

^älfte bc3 urfprünglid^ beabfi(3^^en ©anjcn, bod^ ift biefer S^eil

ni^t nur äuBerlid^ öoUftänbig abgef^Iojfen, fonbem au(j^ innerlid^

üottenbet, unb [(i) befürd^te feinen 2Biberf^ru(^, toenn iö) ben

Snl^alt biefeS SSanbeg jum 0leifjien unb SSorjüglid^flen red^ne, toag

Ul^lanb gefd^rieben ^at. HWit feiner feiner geleiten arbeiten l^at

er fid^ länger unb mit fo auSbauember 2ieU unb Eingebung

befd^äftigt, aU mit ber über baS SSolf^lieb, unb getoi^ toar feine

feiner innerften S^latur, feiner geiftigen unb bid^terifd^cn Slnlage fo

gemäfe, tt>ie gerabe biefe.

2)er ©ebanfe an eine fold^e 2lrbeit l^atte fd^on geraume ^dt,

beüor er gut ifiigfül^rung gelangte, in feiner ©eele gefeimt, benn

toaS er in einem 95riefe üom 29. igwli 1812 an gerbinanb

äßec^^erlin fd^rieb (f. ß. Ul^lanb. @ine ®Cibe für f^eunbe. 1865.

©. 83): „2öenn id^ irgenb 3JluBe unb ©elegenl^eit l^ätte, fo toäre

meine liebfle Sefd^äftigung ba§ SSerfolgen ber germanifd^en ^oefle

einerfeitg in ben SRorben l^inauf unb bis in ben Orient, anberer=

feits burd^ bie »erfd^iebenen, »on germanifd^en ^Rationen eroberten

unb befe|ten Sauber; im,^^|[alter ift ber ^wfammenl^ang un=

»erfennbar," fd^eint mir ^S^njol^l unb genauer nod^ auf baS

632873
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IBoKglieb, föic er e§ auffaßte unb barfteHte, al§ auf bie ^elbenfagc

^u gelten, ber er balb nad^^ier feine "ooUe Slufmerffant^eit unb Äraft

ptoanbte. 2lber erft nac^bem er mit bicfer ^nm Slbfd^lufe gefommen

toar, in @nbe ber gtoangiger ^a^xe, gewann ber ^lan ju einer

©ammlung unb l^iftorifd^en S3etrad^tung ber beutfd^en 3SoRglieber

beftimnttere Stiftung unb ©eftalt, unb als i^m fpäter, burd^ boÄ

Stufl^ören feiner leiber nur fo furjen afabemifd^en unb balb barauf

au^ feiner langjäl^rigen ftänbifd^en SB3ir!fani!eit, freie 9Jiu§e toatb,

feigen tt)ir il^n jene Sieberfa^rten beginnen, beren 3ö)ecE bie SSäs

toottftönbigung ber ftiE unb geräufd^og angelegten ©ammlungen war.

®ie erfte biefer ^al^rten führte tl^ im ©ommer 1835 ben Sll^ein

l^inab na6) Äöln; brei ^di)xe fpäter, 1838, eine anbere bie ®onau

entlang nad^ Sßien. SSon biefer 3^^^ ^^ galten faft aße feine

jäl^rlid^en 9lu§flüge unb Sfleifen ber (grreid^ung biefeS mit feltener

18e]^arrli(^!eit »erfolgten ^ieleS, unb man barf fagen, ba^ eg »on

ben Sllpen bis jur Sfiorbfee !aum einen, l^iefür irgenbtDcld^e StuS*

beute berfpred^enben Ort gibt, ben Urlaub nid^t auf längere ober

üirjcre 3ett befud^t ptte. ^ux too er felbft nid^t l^inrcid^en unb

unmittelbar aus ben ÜueHen fd^öpfen !onnte, nal^m er, aber aud^

l^ier mit ber il^m eigenen jarten rüdEfid^tSbollen SSefd^eibenl^eit, bie

3}littt)ir!ung bon f^reunben unb ^ad^genoffen in SCnf^tud^.

^ folc^er SBeife brad^te er binnen eines ^df)Xie^en't)& ein

3JZatcrial jufammen, beffen gewaltiger Umfang bittig ©taunen

erregt. SGBeitauS baS meifte batoon l^at er eigenl^änbig jufammen*

getragen, unb mit toeld^cm gleife, toeld^er ©orgfalt unb ®ctt)iffcn=

l^aftigfeit bieB gefd^al^, erließt nid^t aßein aus ben fräftigen, fid^cm,

feine ^''^ei^el geftattcnben SH^f fonbcm mel^r nod^ aus bem

llmfianb, ba^ üon faft aßen iJä^ön, aud^ ben t)erbreitetften,

bie oft fel^r jal^lreid^en Urfunbcn oMe in befonberen Slbfduften
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vorliegen, unb bafe IXI^lanb nur in ben feltcnen fällen, too bie

St&tDeid^ungen in leidsten, blofe ortl^ogro^l^ifd^en SSerfd^iebenJ^itcn

beftanbcn, fid^ mit 2lufjei(ä^ung bcr Scharten begnügte.

S)a§ i^m tro| ber. a^leid^l^altigfeit feiner ©ammlung unb ber

bafür aufgetoanbten WiH^e 3Jlan(J^eS noä) feitlen toerbe, toav il^m

nid^t »erborgen, er ^at eS öielmel^r oft fc^merjlicj^ enH}funben unb

au^ öffentlid^ auggef^ro^en; toenn er beut ungeacä^tct, feiner attem

falben unb Unfertigen obi^olben 2lrt fd^einbar gutoiber, enblid^

bod^ jur ^erauggabe fd^rit, fo mod^te il^n l^iebei bie fülle Jpoffnung

leiten, ba| er bei atter „3Jlangel^aftig!eit beg ©rfammelten" gleid^s

tool^l über ben ^auptftod^ be&^«|ten SSoKSlieberl^orteg gebiete utib

ba| im fd^Iimmften %aUe nur eSi^fteine SRad^lefe übrig bleibe. Unb

fo xoax c0 in ber Xf)at: toa§ Ul^lanbS unermübete, bis §u feinem

S;obe fortgefe|te SBeiterfammlung no(^" ergab, ift an ^d^l toie

an Sebeutung überaus gering wnb bered^tigt ju ber SSermutl^ung,

ba§ in feinem SBud^e bie nod^ öorl^anbenen iQueUen ioefentlid^ er^

fd^öpft finb.

S)ie in ben ^al^ren 1844 unb 1845 in jioei ftattlid^en SSänben,

unter bem Stitel: „Sllte l^od^^ unb nieberbeutfd^e SßoHslieber in

fünf SSüd^em (Stuttgart unb Tübingen, % @. ©otta'fd^er SSerlag)

erfd^ienene Sieberfammlung bilbete nur ben einen S^l^eil, ben erften

S5anb beS Unteme|)men§; toie ber ^a-üptütd beS S3ud^eS unb eine

©teUe beS SSorioorteS anlünbigten, füllten „jtoei Heinere Sänbe

eine Slbl^anblung über bie beutfd^en SSoKslieber, fobann biejenigen

befonbcren Slnmerhingen umfaffen, toeld^e gur Äritü, Erläuterung

unb ©efd^id^te einzelner Sieber tiod^ bienlid^ fd^einen." SSBar eS

nun bie angebome 3lbneigung gegen äußern ^''^oxiq, ober bie

Sll^nung, bafe er fein SSorl^aben nid^t ioerbe auSfül^ren !önnen,

genug, er fügte l^ingu: „®amit übrigens bie Ääufer fotool^l, als
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ber Herausgeber, freie ^anb behalten, bilbet bcr erfte S3anb burcä^

eigenen S^itel unb mittelft ber ertnäl^nten Seigaben [b. i. Üuetten*

angäbe unb al^jl^abetifd^g SSergcic^nife ber Sieberanfänge] ein für

fic^ befte^enbeS ßieberbud^/'

®iefe 2lble^nung jeber SSerbinbli(^!eit gegen bie £efer tüie gegen

fi(ä^ felbft föar ebenfo toorfid^tig alg bercd^tigt, inbem eine Sfteil^c

ftörenber Umftänbe im öffentlid^en »ie in Ul^lanbS Privatleben

ttjeber bie Slbl^anblung nod^ bie Slnmerfungen jum 3lbf(j^lu^ gelangen

liefen, ©lüdlicä^ertoeife ^at fid^ in feinem ^a6)la^ auf einem ein*

jelnen S5latt eine 6!iä8e toorgefunben, bie ung über ^lan, ©lie*

berung unb ^ni^alt ber ganjen Slrbeit tDittJommene SluShinft gibt.

®anad^ fottte fie in ad^t 3lbfd^nittc jerfaßen, beren jeber, feinem

Snl^alte nac^, einer befonbem ©id^tart entfprid^t, toäl^renb in

atten gufammen, innerl^alb ber engen ©renken beS SSoKSliebeg,

bie gefammte Sitteratur fid^ mieberfpiegelt. ®ie ©Üjje lautet:

„6ommerf^iele = 9Ji^tl^u§.

^abellieber = SCl^ierfage.

2ßett= unb äßunfd^lieber = ©ängerlämpfe.

ßiebeSlieber = SJlinnefang.

S^agelieber = SKinnefang.

©efd^ic^tlieber = ^elbenfage, :politif(3^e Sieber, 9fleimd^ronifen.

©d^erjlieber = <B6))n)änU.

©eiftlid^e Sieber = ©öangelien, Segenben (©^rud^gebid^te).

2ßir ^aben nur S3rud^ftüde unb SSerbunflungen beg alten

5ßol!§gefang§. ®arum ift eg mit ber Sammlung nid^t allein ge=

if)an, baS ©efammelte mu^ fotoeit möglid^ ergänzt unb aufgel^eUt

njerben. S)aju bebarf eg ber gorfd^ung unb gtoar in breierlei

9lid^tungen:

1. ^erbeijiel^ung be§ SSol!0gefang0 toeriDanbter ©tämme.
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2. 3wni(fgel^en in bic frühere ©efd^id^te ber cinl^cimifd^en

3. @itigc]^en auf bag SBcfcn unb ben ©runb aller SSoK^^oefie

unb ber ®ciitf(i^ett ingbefonbre im £eben unb ben ^)oetifd^en Box-

ftettungen bc0 SSolfcS."

®cn l^ier hirj bargelegten @ang ber Unterfud^ung , ber in

ber Einleitung umftänblid^er enttoidelt ift, l^at Ul^lanb in ber

2lugfül^rung jebeS einzelnen 2lb[(^nitte§ eingel^alten, mit ber Keinen

Slbtoeid^ung, ba^ er, wie billig, bem jtoeiten 5)3unfte, „bem Quxüd'

ge^en in bie frül^re @ef(j^i(j^te ber ein]^eimif(j^en S)id^tung/' ^en

33orrang eingeräumt l^at bor ber „^erbeijiel^ung beg SSoffggefangS

üertDanbter ©tämme." ©ona^ iüürbe feine „2lbl^anblung/' toenn

il^m il^re SSollenbung vergönnt getoefen tt)äre, nid^t bloB eine ©es

fd^id^te beS beutfd^n SSoMsliebeg, fonbem getoifferma^en eine t>er=

gleid^enbe ©efd^id^te be§ rnbo=euro^)äifd^en SSoöiggefangeS getoorben

fein. S)ie 2lufgabe, bie IXI^lanb fid^ bomit geftettt, toax freilid^

eine ungel^eure, unb neben Slnberm liegt tool^l aud^ barin ein

©runb, toarum er in beren Söfung auf l^albcm Sßege inne l^elt:

iDenigftenS äußerte er fid^ einmal gegen feine ^au (S. Urlaub.

(Sine ^abe für ^eunbe, ©. 456): er l^abe für bie Slbl^anblung

über bie SSolfglieber üiel gefammelt, üiel im Äopfe baju, »iel

aud^ fd^on aufgearbeitet mit ber ^^eber, aber fie fei il^m ju meit

angelegt, baS l^alte il^n baioon ah.

©etoi^ l^aben toix alles 9led^t, bieB ungered^tfertigte 3Ki§trauen

in feine ^raft unb ba§ Slufgeben einer 2lrbeit, ber er feine beften

Saläre getöibmet unb §u beren SluSfül^rung er toie lein jioeiter

berufen unb auSgerüftet tt3ar, ju beflagen. 3lber ein ^roft babei

ift unb aU ein ©lud bürfen toir eS betrad^ten, ba^ e§ gerobe

bie öier erjlen 2lbfd^nitte finb, nad^ meiner Stnfid^t bei iceitem bie



lüic^tigften unb attäiel^enbften, loeld^e toollftänbig aufgearbeitet unb

abgefd^Ioffen i?orliegen unb ben ^ni)ait biefeS SanbeS bitben.

^i)xe ©ntfte^ung fättt, toon einjelnen fpätem B^fölen unb

9?ac^trägen abgefel^en, in bie ^Ja^re 1836—1842, alfo in bic 3cit

feinet fräftigften 9Kanne0alter0. ^at»on ift ber erfte Slbfd^nitt

„©ommer unb Sßinter" in brei, ja teenn man ben tl^eitoeifen

Slbbrud in meiner ©ermania 5, 257—284 l^injured^et, in öier

2luf§eid^nungen öorl^anben. ®ie erfte mag im Sial^r 1836 ober

1837 entftanben fein, bie stüeite, mit ber urfpriinglici^en 2luffd^rift

„Wli^f^i^^e ^Rac^Mnge," bie fpäter in „6ommerfpieIe,"' gule^t

in „Sommer unb SBinter" oeränbert toarb, trägt ba8 ^atum

„29. Slpril 1840," bie britte ift öom ^al^re 1845. ®em ©übe

ber brei^iger ^a^re gel^ören ol^ne 3^^^?^'^ ^^^^ ä»eite unb britte

Slbfc^nitt „gabellieber," „2ßett= unb SBunfd^lieber" an; ber üierte

enbli(^, „£iebe§lieber," ift am 21. 3uni'1841 begonnen unb am

1. ©ecember beffelben ^ai)xe^ beenbet. S)er fünfte Slbfd^nitt,

„Stagelieber," angefangen am 6. S^ooember 1842, ift !aum über

anbert^alb ©(^reibfeiten gebieten unb entl^ält nur ben Eingang

eines benfelben ©egenftanb bel^anbelnben Äa:pitel8 auS ber altem

2lbl^anblung über ben „3Jtinnefang," bereu erftere Steile i^rem

^auiptinl^alte na^ auä) in ben toorangel^enben vierten Slbfd^nitt

G,ßiebe0lieber") aufgenommen unb oertooben finb.

®ie meifte HJiüi^e unb Überlegung f^eint Urlaub, nad^ ben

baju genommenen jal^lreid^en einlaufen gu fd^lie^en, bie Einleitung

gemad^t gu l^aben, bie nur nad^ oielen mißlungenen SSerfud^en

(fo 5. 33. »om 8. S^ooember unb 27. ©ecember 1836, 29. 3Ji«rj

1840, 17. S^nuar 1842 unb anbem mel^r), erft nad^ bem @r;

fd^einen ber ßieberfammlung, am 29. ©ecember 1845, ju ©taube

!am. Sie ift nun aber aud^ nad^ i^nl^alt unb gorm ein Heineg
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3RetftertDetf. Unmittelbar baratif tourbe bcr erfte Säbfd^nitt einer

neuen (ber britten) unb ami) ber peite einer tl^eilttieifen Ums

arbeitung unterzogen (bis ©eite 69), bic fid^ ol^ne S^eiHl nod^

toeiter, über bie anbem fertigen Steile, erfireden follte.

^ SSetrad^tet man bie toorliegenbe Slrbeit, ber Ul^Ianb bic befte

Äraft feineg SebenS geicibmet 'i)at, priifenbcn 2lugeS, fo toirb

SRiemanb läugnen, 'iio.^ fie ber öielen barauf »erlaubten 3Jliil^e

unb «Sorgfalt tolffommen toürbig ift. ^lur barüber fönnte man

allenfalls in ^^^f^''^ f^w, »aS größere Sciminberung üerbient:

bie ungemeine @elel^rfam!eit unb ^elcfenl^eit, ber fi^arfe fidlere

SBlidf- im ©rfennen beS ed^t SSoßSmä^igen, S)id^terifd^en unter oft

unfd^einbarfter ^ülle, ober bie meifterl^afte S3ett)ältigung beS uns

ge^euem ©toffeS, bie geftaltenbe Äraft unb bie ju toai^rl^aft flaffis

fd^er 6d^i^n]^eit fid^ erl^ebenbe ©arftettung. 9lm ttunberbarften ift

jebod^ getüil bie fo feltene ^Bereinigung tion S3eibem. ^ier l^aben

ber ©elel^rte unb ber S)id^ter fid^ berbunben, um ein SBer! gu

fd^affen, baS in unfrer Sitteratur, unb \^ glaube nid^t in unferer

allein, feineS @lei(^en ni(^t l^at; benn tujc^ niemals ift bie Sßoßgs

^joefie mit fold^er @rünblid^!eit unb S^iefe, mit^ fo toiel Snnig=

!eit unö Sßärme erfaßt unb in fo »ottenbeter §orm bargeftellt

tDorben.

2öaS meinen Slntl^eil an biefem S5anbe anlangt, fo befd^ränft

fid^ berfelbe, au^er ber S3eifügung ber injioifd^en ^ugeioad^fenen

Sitteratur unb ber ©itate nad^ neuem 2lu§gaben, loefentlid^ auf

JDrbnung beS burd^ bie öielen 3flad^träge unb Z'^\öi.%t mandpmal

ettoaS aus ben ^ugen geratl^enen SJlanufcriptS. ^infid^tlid^ ber

2>rud^einrid^tung mu^ bemerft merben, ba^ nad^ beS SSerfafferS

2lbfid^t bie flöten unter bem S^eyte ftel^en follten. S)a j[ebod^ rdele

berfelben üon fold^er 2luSbel^nung finb, bafe fie benS^ejt ofttöUig

)

/
/
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überiüud^crt unb erbrüdt l^ätten, fo fd^icn eg mir, aus t^pogro^J^U

fd^en unb äftl^etif^en SRüdjid^ten, ni^t attein angcmeffen, fonbem

unerläßlich, il^nen l^inter jebctn Slbfd^nitte, mit fortlaufeuber be=

fonberer 3ö^'^iitt9/ eine ©teile anjuteeifen. ^ie ©ele^rten toom

%aä)e, für toeld^e biefe SRoten ben meiften 2öertl^ l^aben, toirb

biefe ®inri(j^tung nid^t aUgufel^r befd^ttjeren, »äl^renb bie ja^lreid^en

übrigen Sefer, bie fid^ nun, ungeftört burc^ ben gelehrten Slpparat,

ru^ig bem ©enuffe beS SSud^eS l^ingeben !önnen, mir bafür S5an!

tüiffen »erben.

S)er näd^ftfolgenbe SBanb ttiirb bie h)i(^tigen 2lnmer!ungen

gu ben einzelnen Siebem ber Sammlung bringen unb im 2lns

fd^luß baran biejenigen ^^l^eile au§ ber Slbl^anblung über ben

„HKinnefang," bie nid^t fd^on in biefem SBonbe baraug »ortoeg

genommen finb.

©aljburg, 4. Slugufi 1866.

Jrmj fffifffr.

»
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^anbfd^tiftlid^e Sammlungen au§ bem beutfd^en MitUlaltex l^aben

un§ eine %üUe bon Siebem aufbetoa^rt, toie jte feit ber SJiitte beö I2ten

big in ben Stnfang be§ I4ten S^^J^^w^i'ßi^t^ fw^ ^c" ©efang gebid^tet

tourben. 2)iefe Sieber finb jumeift ©rjeugniffe be€ Sftitterftanbeg unb

toaren beftimmt, auf ben SBurgen, an ben $öfen loeltUd^er unb geiftlid^er

Ferren lautbar ju toerben, al§ SJlinnefang um ben S3eifaU ebler ^auen

gu tüerben. ©ie finb, toa§ gehjßl^nlid^^ufammengel^t, nid^t blo| ©tanbeg*

fonbern jugleid^ ^unftbid^tung , benn toie fie bem iS^'^Q^tc wad^ in ben

SBorftettungen unb ©itten beö beöorred^teten Äreifeg fid^ betoegen, bem

fie enttoad^fen unb bem fie jum ©enuffe geboten finb, fo tragen fie

äufeerlid^ baö Slbjeid^en einer getoäl^Iteren, reid^eren ^unftform. ©änger

aug geiftlid^em ober bürgerlid^em ©tanbe, bie le^tern mel^r erft gegen

ben (Sd^Iu^ beg bemerften ^^it^öumi l^injutretenb, folgen, toie fie ben

^öfen nad^giengen, aud& bemfelben Äunftgebraud^e. SSor unb neben

fold^er Äunftübung auf Surgen unb am ^ofe toarb aber, laut manig«

fad^er ^Reibungen, aud^ bon ben Sauem, an ben ©trafen, im SSolfe

gefungen , unb e§ ift angunel^men , bafe biefer überaE gangbare ©efang,

ioie mit gemeingiltigen ©egenftänben , fo aud^ in fd^Ud^erem ©til unb

einfad^eren formen fid^ l^erborgeftettt l^obe, bem ^of» unb Äunftliebe

gegenüber ba§ SSoIfglieb. S'^av fel^It eö nid^t gängUd^ anÜberreften

biefeg alten SSolfggefangg
, feine au§ unborbenfUd^en 3eiten borfd^reitenbe

©nttoirftung , feine SSerbreitung unter aEen ©tänben unb über alle beut=

fd^en ©tämme, baju bie ausbrüdlid^en ©ef4>id;täeugniffe geben jureid^enbe

©eioäl^r, ba^ er nid^t ioeniger frud^tbar toar, aU ber auf einen engerea

Ärei§ unb auf einen beftimmten 3^tt)erlauf angetoiefene Äunftgefang;

ber le^tere felbft jeigt in feinen älteften 3)enfmälem einen urf^rünglid^ea

Sufammenl^ang mit ber Sßolfötoeife, befonberg aber finb bie jal^I= unb-

umfangreid^en ^elbengebid^te ber l^eimifd^en ©agen toefentlid^ auS Siebem
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beö 33olfe§ l^ertorgegangen. ©leici^lDOl^l ift nid^t ju berfennen , ba^

burd^ bic großen, geleierten unb funftinä^tgen 2)ici()tunggfreife, bie im

geiftlid^en unb Stitterftanbe fid^ ^erangebilbet l^atten, ber 9Solf§gefang

ntel>r unb mel^r jurüdEgebrängt , ba^ burd^ fold^e 2lbfonberung unb neue

©eifte^rid^tung bem ©emeinfamen , SSolfömä^igen ein bebeutenber Xl^eil

bideterifd;er Gräfte entjogen, ba§ ©ebiet gefd^mälert unb bie 3(ufmun>

terung toerlümmert, ba^ burd^ bie 2tugbilbung ju fünftlid^ern Siebe««

formen , burd^ bie (Sinöerleibung in umfaffenbe ©d^rifttocrfe ba§ ^olU--

lieb aufgefogen unb, h)ie e« bornl;erein in münblid^er Überlieferung

gelebt J^atte, nun um fo hjeniger mel^r öon benen, bie fd^reiben fonnten

ober fd^reiben liefen, ber Slufjeid^nung in unöeränberter SBeife toertl^

erad^tet h>urbe. ©otüie iebod^ im Saufe be§ Uten i^a^rJ^unbert« jene

mittelalterlid^en ^id^tung^freife ftd^ aufleben, rü^rt fid^ in ben ^joetifd^en

Seiftungen ber 3«t aläbalb tüieber bie untoerlorene SSolf^art. 6g fd^lägt

ber ^on burd^, eö entbinbet fid^ ber Oeift, barin bie gefd^iebenen

©tänbe fi^i alg SSolf ^ufammenfinben unb toerftel^en. Bearbeitungen

beutf4)er ^elbenfagen fommen ^ertoor, benen man SGBenbungen unb

^anbgriffe ber SBoß^fänger abl^ört unb beren altert^ümli4)er ©til über

bie 3^it l^inaufhjetft, in toeld^er ba« auögebilbete Stittert^um fid^ biefer

©toffe jur 3)arftellung in feinem Seifte bemäd^tigte. Sieberbüd^er öom

©ingang beö löten ^la^r^unbert«, h)ie fd^on einzelne Slnflange ani bem

14ten, ergeben eine ÜKittelgattung jtoifc^en bem abfd^eibenben SDiinne»

fang unb bem hjieber anbringenben SSolfötone; ben Slbel fotool^l, ber

feineg früheren ^unftgefd^idEi^ nid^t mel^r mäd^tig ift, aU aud^ bürge»«

lid^e 3Jieifter, bie nod^ an ben ^öfen uml;erjie^n unb nod^ nid^t im

fd^ulmä^igen ^unftgcfang abgef4)loffen finb, l^aben fid^ leid^teren, freieren

Sieberformen gugehjanbt. 3)ie jerfattenbe ^unftbilbung be« StitterftanbeS

ift ein S^^' i><*l überl^au^jt bie glänjenbfte ß^i* f^iw^i^ ^errfd^aft

toorüber hmr, ber auflebenbe SSolfSgefang ge^t gleid^en ©d^rittes mit bem

erftarfenben ©elbftgefül^l beö 33ürgerftanb§ unb brtlid^ aud^ ber Sauer-

fc^aft. SDer Äam^f felbft, in bem 9litter unb »ifd^öfe mit Bürgern

unb Bauern jufammenftiefeen, brängte ju gemeinfamer ©angtoeifc, benn

h)ie mit ben SBaffen traten bie ©tänbe fid^ mit Siebem gegenüber unb

biefe muften, um gu toirfen, nad^ allen ©eiten öerftänblid^ fein, ioie

man fid^ auf bemfelben ^elbe fd(ilug, mufte man aud^ mit ben Siebem

auf gleichem Boben fte^n. ^^x^i gefc^ic^tlic^en ign^altg tpegen tourben
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berlei Sieber bor anbcrn aufgcjeid^aet , befonberS auii) , fo toeit fte nod^

erreid^bar toaren, 'ben S^tl^^NN^ «ngefd^altet, feit man biefe beutfd^

abjufäffen begonnen l^atte. @i^ €iö»eift fid^ fd^on ba§ 14te :3«^tl^unbcrt

ausgiebig an nod^ borl^anbenen gefd^id^tlid^en SSoI!§liebem, beren Steii^e

fid^ im löten unb I6ten bid^tgebrängter fortfe|t. ©eiftlid^e Sieber in

^anbfd^riften beg |l5ten ftnb mel^rfad^ auf ©runblage unb ©ingtoeifc

toeltlid^er SSolfögefänge gebid^tet unb beurfunben bamit, ba| le^tere

jubor fd^on gangbar ioaren. ^n 3Jienge jebod^ fommen SSoIf^Iieber

aßer Slrt erft mit bem Eintritt beS I6ten So^'^^^wnbertg gum SSorfd^ein,

ni4)t blo^ in ^anbfd^riften , fonbem l^au^Jtfäd^lid^ aud^ in ^olge luftiger

SSertoenbung ber 2)rud!unft gu biefem 3toedfe. 3Benn aud^ ba§ gebrudftc

SBort bie ^errfd^aft beg münblid^en in ©ang unb ©age jule^t gebrod^en

l^at, fo toar bod^ bie neue ©rfinbung, einmal eingeübt, bag bereite

^Kittel, alten unb neuen Siebem ben rafd^eften unb ioeiteften Umlauf

ju geben. §Uegenbe SSlätter, gleid^ S3ienenfd(>toörmen, unb iool^lfeile

Siebcrbüd^lein giengen öon ben 3!)rurfanftalten ber getoerbfamen ©täbte

in alleg Sanb l^inaug; toa§ bie Flugblätter brad^ten, tourbe ju Sudlern

gefanttnelt; toag bie Sudler entl^ielten, in 35lätter berf^reitet. SBirflid^

ift ber größere ^l^eil ber borl^anbenen Sieber nur nod^ im 2)rudf erl^alten.

©ingnoten toaren l^äufig beigefügt ober bilbeten ben ^aujjtbeftanb ber

ausgegebenen ©timml^efte; bon ben berül^mteften 2;on!ünftlem, fürft=

lid^en ßa^ellmeiftern, tourben bie alten SSolfötoeifen mel^rftimmig bear-

beitet unb auSgefd^müdEt, too^l oud^ burd^ eigene erfe^t. Igmmerl^in

mod^ten bie Sieber oft nur il^rer ©ingtoeife bie 2lufnal^me berbanfen,

aber aud^ ba§ jeugt bon neuer ©eltung beS SSolfgmä|igen, ba| ©timmen

aus gelb unb SBalb an ben §öfen , bor atten auf ber ^Pfalj ju $eibel=

berg, toiHfommen Ioaren. 2)iefer lebl^afte SSertrieb jog fid^ tibd^ in baö

17te ^ja^rl^unbert l^inein, aber in benfelben ^al^ren, in toeld^en bie

legten naml^aften Sieberbüd^er ber alten Slrt gebrudEt hjurbcn, crfd^ienen

aud^ fd^on 2Bed^erlin§ Oben unb bie erfte Slusgabe D^)i^'fd^er ©ebic^te,

toomit einer neuen Sieberbid^tung beö geleierten ©tanbeS bie SBal^n

geöffnet h)ar. ©injelne ber alten SSolfSlieber trifft man nod^ je^t auf

fliegenben blättern, gebrudt in biefem '^a^x; manigfad^ berfümmert unb

entfteUt, aber mit trefflid^en ©ingtoeifen, ^aben fid^ il^rer Sßiele bi§ auf

bie le^te ^i\i im 3Runbe beS SSolfeg erl^alten, befonberS in ©egenben,

bie bon ber ^eerftraf;e ioeiter abliegen.
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2)ie DueUenangabe ju meiner (Sammlung geigt, bafe biefe jumeift

auf .^anbfd^riften unb ®rudEe beg löten :5^^i^^"n^c^tg , ober Weniger

igaljrje^nte bor= unb rücftoärtö, gegrilnbet ift. 2)arau§ ergab fid^ ba«

§au^tgut, bag ben Qwmaä}^ auö früt^eren unb f^jöteren sD-ueUen an

ficf) jog. 2lHe0 jufammen !ann U)o{)I al§ ein ©anjeö betrad^tet tüerben,

fofern bie einzelnen Seftanbtl^eile entloeber gleid^jeitig unb auf gleid^e

SBeife Verbreitet toaren , ober bod^ burd^ eine allgemeine SSerhjanbtfc^aft

beg ^oneö, fotüie buvd^ üiele befonbere Berührungen, unter fid^ ber-

bunben finb. 2lber neben bem ©emeinfamen fteUen fid^ innere unb

äußere Uuterfd^iebe fo bebeutenb l^erbor, ba| man, "menn aud^ bie Sieber

im 15ten unb I6ten :3ö^^^^i^bert mit einanber umliefen, bod^ it>ren

Urf^rung in gang öerfd^iebenen Briten unb ^eitftimmungen fud^en mu§.

2lllerbingl gibt fid^ ein anfel)nlid)er %i)dl berfelben , t>äufig fd^on burd^

ben gefd^id^tlid;en S^if?«!^*/ a^^ eigene^ ©rgeugnil ber bemerften ^abr^

I)unberte funb. Slnbern bagegen ift nid^t blo^ burd^ ©^rad^e, SBers unb

©til ein früherer Urfjjrung angelt)iefen , fonbern eö Voaltet aud^ bie

innere Unmöglid^feit ob, ba^ fie mit jenen au^ bem ©eift einer unb

berfelben ^dt l^erborgegangen feien. Söäbrenb bie Seiftungen beö ge^

nannten ^eitxaum^ i^r öorgüglid^eiS S^erbienft barin ertoeifen, ba| fie

ti^atfräftig in bie ^äm^fe ber ©egentüart eingreifen, gebül^rt ber SSorjug

be§ ^)oetifd^en 2öert^e§ unbeftreitbar ben älteren Überlieferungen; nac^=

bem ben Siebern beö SSolf^ über^au^t toieber Soben bereitet toar , !am

mit ber neuen ©aat mand^ feltene 33lume Don längft bergangenen

©ommern jum Sid^te. 2)ie f)3äteren Sieber finb burd^ jeitige §eft=

fteUung in ©c^rift unb 2)rud im allgemeinen h)ol?l erl^alten unb laffen

fid^ leidet in ben ^wfammen^ang il^rer ßeit einreiben , Wogegen jene beg

älteren ©i^lag^ in beiber .^infic^t bie ^orfd^ung in '3lnf)3rud^ nebmen.

Sänge fd(>on münblid^ umgetrieben, bem jüngeren ©efd^led^te bereite

frcmbarttg gehjorben , aU man fie in Sieberbüd^er unb ^^lugblötter auf=

nal^m, erfd^einen mand^e fd^on bier mangell^aft unb toerunftaltet. 2lu|er

ben abfid^tlid^en Umtoanblungen im ©inn unb für ben ©ebraud^ einer

anbern 3^^^/ führten SSerge^lid^feit, SJlif^üerfteben , üorberrfd^enber S3e=

ba4)t auf bie ©ingtoeife, bie toieUeidit allein ben ^ejt nod^ friftete, ju

allmä^lid£>er ©ntfteUung unb 3erfe|ung be0 le^tem ; ©tüdfe berf4)iebener

Sieber auf benfelben 2:on loarf man jufammen , befonberö tüenn jugleicb

ber ^n^alt einigen 2lnflang barbot; bie ©eh^o^nbeit, in ^^iotenbüc^em
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nur bte erpett ©efä^emttjugeben, lie^ bie folgenben öcrloren ge^n unb

fte toutben burd^ neue ober aug anbern Siebem l^erübergenommene

erfe^t; ber 2)ru(f felbft fear nur beW^^/ biefe SSerberbniffe fcftjul^alten

unb fortjuijjflanjen. 35e§ 3#<*"^^ fold^er Steber im l^eutigen 3Soffg=

gelang ift fd^on gebadet toorben. ®o fonnte ftd^ au§ altem unb neuem

SGBirrfol bie 9Reinung bilben, aU gel^Bre bie 3erriffenl^eit, ba« Vounberlid^e

Überf))ringen, ber nait>e Unjinn, jum SBefen eineg ed^ten unb geredeten

SSoIfßUebg. ©d^on bie beffere Sefd^affenl^eit anbrer 2ieber gleid^en ©tilg

tüeift barauf l^in, bafi aud^ ben nun jenütteten bie urf^jrünglid^e @in=

l^eit unb ^larl^eit nid^t ioerbe gefel^It ^aben. 2lber nid^t allein ber üble

^uftanb öorl^anbener X^ejte, nodb toeit mel^r ift ber gänjlid^e SSerluft fo

toieler Sieber eben biefer älteren, bid^terifd^ belebteren ©attung gu beflagcn.

SSon il^rem öormaligen S)a[ein jeugen nod^ bie 3lnfangjeilen, toeld^e

anbern nad^ i^rem ^one gelungenen, geiftlid^en unb toeltlid^en Siebern,

eben jur Sejeid^nung ber ©ingtoetfe, "borgefe^t ober ben im I6ten

;3al^r^unbert beliebten Duoblibeten eingefügt finb unb öom :3n^alt unb

ber 2lrt be§ SSerlorenen eine 2ll^nung geben, ^ag e§ aber audf) gelingen,

mand^eS biefer Oermif^ten ober äl^nli(^er ©tüde nad^träglid^ beijutreiben,

fo ioirb bennod^ ber üerfunfene ©d^a^ beö mittelalterlid^en S^olfßgefangg

bamit feinestoegö gel^oben fein.

©rfd^eint l(>iernad^ bie ©ammlung alg fold^e lüdfenl^aft unb brud^*

ftüdfartig, fo ift eg um fo nötl^iger, ba^ bie ^orfd^ung erläuternb unb

ergänjenb fid^ beigefeUe. S)iefer liegt e§ ob, bie berunftalteten Sieber,

toenn nid^t bem SGBortbeftanbe nad^, ber überl^au^t toanbelbar ift, bod^

für bie innere 2lnf4)auung l^erjuftellen, ben rät^fell^oft geworbenen il^re

2)eutung, ben oereinjelten il^ren 3wfflmmenl^ang gu geben, bag bleuere

an feine SSorgefd^id^te anjufnüjjfen , oon bem ©rl^altenen in bie öer^

bunlelte ^eitferne Sid^t ju ioerfen, unb fo, toenigftenS annä^emb, auf

ein bolleg unb frifd^eö ©efd^id^tbilb ,ber beutfd^en SSolfelieberbid^tung

l^injuarbeiten.

3Rittel unb SBege biefer fS^orfd^ung follen l^ier öorläufig begeid^net

toerben.

3)er eine SSBeg fül^rt l^inauf in bie ©efd^id^te ber beutfd^en ^oefie

ältefter unb mittlerer S^t §ier ergeben fid^ manigfad^e Sejiel^ungen

unferer Sieber ju ben ^fiad^rid^ten bon frül^erem SSolfegefang unb ju

beffen f^arfamen Überbleibfeln. 2lud^ fd^rift^ unb funftmäfeige 3)id^tungö«
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helfe, h)ie bag ^clbcngebid^t mit ber i^m einöerleibtcn ©Metfog^

SC^ierfabel, 3Jiinne= unb SWeiftergefang , toenn fte fd^on bem Serd^ b«8

SSoÜ^Uebeg lüeit entioad^fen ftnb, öerläugnen bod^ nid^t i^re Stbftammung

öon biefem; Sfiad^flänge beg SSolf^gefangS ftnb nod^ btelfad^ aud jenen

toerne^mbar unb fte l^aben ben einfügen ^ni)alt besfelben nid^t fo gänjlid^

aufgeje^rt, ba^ nid^t ben öor^anbenen SSolfeliebern nod^ 3Rand^eg mit

if^nen gemeinfom ioäre. @g toirb -ftd^ öielmel^r ^au«jfteUen, bafe bie

öerf^iebenen illaffen ber SSoIfSlieber gröftentl^eilg je einer beftimmten

©attung ber mittelalterlid^en 2)i4)t!unft entf^red^en. Sefonberö blül^enb

ift ber ©tanb beö beutfd^en SSoIfeliebö für biejenige 3eit üorauSjufe^en,

in toeld^er bie ftarre ;^ülfe feiner älteften formen gef^Jrengt unb bod^

feine triebhaft nod^ unerfd^ö^ft genug ioar, um bie neuen Silbungen

be§ üJiinnefangS unb beö größeren ^elbengebid^tg auö ftd^ ju erzeugen.

2)ie jugenblidde grifd^e ber erften 3JiinneUeber, toie fte ch^n aui ber

5BoIfslüeife l^erborlommen, unb i3on ber anbern (Seite ber ^oetifd^e ©lanj

einiger auf Flugblättern erl^altenen SSolfglieber, bie in altert^ümlid^em

SBerg unb ©til gu jenen ^inaufreid>en ,
gibt einige SBorfteHung üon

fDieser SSlütl^e ber 3Sol!g))oefie im Saufe beg I2ten ^lal^rJ^unbert^.

^hjeiteng toenbet fid^ bie gorfd^ung nac^ ben SSoIfebid^tungen beö

Sluslanbg. Sl^iele ber älteren beutfd^en Sieber tourben aud^ anberhjärtg

gefungen unb mand^e l^aben bort noc^ minber berfümmerte ©eftalt;

anbre, öon benen fid^ nad^njeifen ober leidet enat^en lä^t, ba^ fie einft

auc^ in 3)eutfd^lanb gangbar ioaren, finb nur in befreunbeten Qpxaö^m

nod^ bor^anben. 2lud^ über ba^ ©injelne ^inauS geigt fid^ in 2ln:

fd^auungötoeife unb äußerer J^Ältu^Ö ci"^ ioeitgreifenbe, gegenfeitig auf-

^eUenbe ©emeinfd>aft ganjer öolföt^ümlic^er Sieberfc^ä^e. 5Die ^Wieber^

lanbe, bormalg ein ©lieb beg 3fteid^eg unb in ber ©^rad^e nur munbartlid^

t)erf4)ieben , ftanben mit bem übrigen 2)eutf(^lanb in fo öoUfommener

Siebergenoffenfc^aft, ba^ bie älteren l;oc^= unb nieberbeutfd^en SSolfslieber

mit ben nieberlänbifc^en füglic^ in einSieberbud^ gebracht toerben fönnen;

©nglanb unb ©4>ottlanb, 3)änemarf unb ©c^toeben ftnb unter fid^,

h)ie mit ben beutfc^en ©tammgenoffen bur4) baö Sieb öon Sllterö ^er

na^e öerbunben unb nid^t feiten loirb man big ju angelföd^fifd^en ®e=

bid^ten unb ben ©bbaliebern l[>inaufgefül>rt. 2lber aud^ bie fremberen

Bpxcüi)'' unb Sieberftämme , bie romanifc^en, bie flaöifd^en unb ber

neugried^ifd^e, felbft nod^ bie jurüdfgebrängten feltifd>en unb finnifd^en,
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J Ut^pxunQi iSI^Un, fofern i^r ign^alt öolfötl^ümlici^ ift, nid^t ju ben

fremben. SSon romanifd^er Seite l^at befonb«r§ 9brbfranfreid^ in mondän

SSeflanbtl^len feiner mittelallerlid^en ^oefte bie germanifd^en SlutSbanbe

nid^t öerläugnet unb aud^ bie nod^ toenig erfd^Ioffenen franjßfifd^en

SSoIfllieber bieten ©emeinfames; ebenfo bie altf^janifd^en 9iomanjen

unb Stebeelieber. ^t^ flaöifd^em ©ebiete Hingen altrujfifd^e Sieber

überrofd^enb an, ol^ne ^^^^f^^ ^"'^^ normannifd^e SSermittlung. ^e

alterll^ümlid^er ba§ ©e^räge beö Siebet, um fo ioeiter toirb meift bie

©emeinfd^aft fid^ erftreden, bemnad^ öorjugstoeife bei©tüdfen, bie bem

S3ereid^e beö ^R^^ti^uS unb ber älteften 5Raturanjd^auung l^eimfallen ,
ja

eg begegnen fi4> in fold^en Ratten oft eben bie fonft gefd^iebenern ©tämme,

aU erinnerten fie fid^ engerer 93efreunbung au§ längft »ergangenen

2;agen. 2lnjiel^enb ift e§ überall, ju beobad^ten, toie balbbiefeg, balb

jeneg 3Sol! ben gemeinfamen ©runbgebanfen am reinften unb öottfom«

menften auggebid^tet ober betoal^rt f)at.

Urfad^en unb 2tnläffe, aJiittel unb Präger ber bölferöerbinbcnben
*

Siebe§gemeinfd^aft fotten l^ier nur angebeutet hjerben. ©kid^mäfeige

Silbungsftufe unb ä^nlid^e SebenStoeife muffen im Siebe fid^ überein--

ftimmenb abf^iegeln unb bie gemeinfamen öebingungen aUer SSol!«:poefie

fielen auf ein gleid^föimigeö @rgebni|, beftimmter jebod^ toirfen erft

bie befonbern, tl^atfäd^lit^en SSerljältniffe ber Einigung unb beö 3tug=

taufd^eg. Slli fold^e finb namhaft ju mad^en: Stammöertoanbtfd^aften

Uerfd^iebenen ©rabeö, SSöIferjüge, Eroberung, ©renjuad^barfd^aft ; baö

SÖäanberleben ber «Sänger unb bie fJeftUd^feiten, toobei ©änger unb ©äftc

toon nal^ unb ferne ftd^ jufammenfanben. 3titterfalerten, Äreujl^eere au^

aUen-9lorb: unb sESeftlänbern , SBaUfal^rten unb einzelne ^ilgerfd^aften

nad^ allen ©nabenorten; auegebreitete iBerbrüberungen ber 9Jiön4>§orben
"^

unb bie SSermittlung aud^ OolfSmäfeiger ©egenftänbe burd^ bie ©emein^

f^rad^e beg aJlönd^elateinö; ber ^anbelsüerfe^r, befonber^ bie SSerbins

bungen unb 3lnfieblungen ber beutfd^en ^anfe; bag Um^erfd^toeifen

fa^renber ©d^üler, fangluftiger Steiter unb Sanbsfned^te, hjanbernber

^anbtoerfer unb S3ergleute. S)ie 2lrt ber Sieber felbft, bie einfädle

gorm, ber funftlofe 2lußbrud, »ermittelte leidet jhjifd^en »erfd^iebenen

©^rad^en unb HRunbarten; ^iontoeifen finb eine überall öerftänblid^e ^
©)jrad()e. ©igentlid^e flberfe|ungen , nid^t blo^ munbartli^ umlautenb.
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fallen eift in bie '^äi ber auffoinmenben 9Jlittl;eilung burd^ ©d^rift
'¥^-

wnb 35rucf.

2)ie ©teltung ber beutfcfien 58oIföIieber in biefem ©emeinleben ift

nid;t burd^aug günftig. 2Bie fie je^t gefammelt ijorliegen, fel^It iijnen

ber glcid^e ©d^nitt, ber eine ©u§, ber burd^gel^enbe üoIf6))oetifd;e

6f)ara!ter, h)oburd> öiele Sammlungen au§ anbern Sänbern fid; aug=

jeid^nen, befonberö fold^en, in benen bie alte SoH^loeife nod^ big auf

ben beutigen %aQ fidE> ungeftört erf)aUen !onnte. 3)iefe h)ar in 2)eutfd)--

lanb nid)t möglid;, über bag alle 3eitben)egungen unb SBilbunggjüge

auf breitefter (Strafe i>ingiengen, h)o fd^on im 3JlitteIaIter aug unb

neben bem SSoIfigefange fo retdje ^oetifd^e @nth)idlungen fid) l^ertoor=

brängten unb hjo nun gro^enl^eilg nur ber ^i^ad^toud^g , ein jhjeiteg,

nad;geborneö ©efd^led^t öon ä^olfsliebern fid^ bem ©ammler barbietet.

^ft aber auf biefer ©tufe ba€ ^soetifd^e 3Serbienft nid^t bog toor^errfd^enbe,

fo ift eg gleid^lüot)! eine lebenetioHe (Srfd^einung, ix>ie ber beutfd^e $8oIfö=

gefang t>om 13ten ^ai^r^unbert an immer me^r ber h}id^tigften ßreigniffc

unb ^^fj^flG^n ftd; bemäd^tigt, n)ie er im löten ber gen)altigften 33eit)e=

gung ber ©eifter fo unentbel^rlid^ fidE) erhjeift, ba^ 3Jlurner fid^ in

Sruber SSeiten SCon h>ef?ren mu§, ba^ ber claffifd^ gef4>ulte ^utten ein

3fteiterlieb anl^ebt unb Sutl^er felbft bie ^falmen ju SSolfgliebern ftimmt.

Stuf foId;e 3ßeife faden ©rgeugniffe namhafter, geleierter 2)ideter bem

Greife be§ fonft namenlofen Sßolfggefangeg anl^eim. 35iefelben Xlmftänbe,

bie einer tooUftänbigern Slbrunbung unb ©efd^Ioffen^eit beg beutfd^en

Siebertoefeng i^inberlid^ hjaren, bagegen ber SSielfeitigfeit unb SBirffamfeit

feiner innern (Snttoidtlung ju ftatten lamen , \^abin aud^ fein SSer^ältni^

nac^ au^en bebeutenb unb bejietjunggreid^ gemad^t. 2)a§ .^au])t= unb

©tammgebiet germanifd^er Seüölferung, baö euro^äifd^e 3JiitteUanb,

h)ar nad^ Sage unb ©efd)i(^te mel^r alg irgenb ein anbreg berufen,

gebenb unb em^jfangenb nad^ allen ©eiten anjufnü^fen; ba nun jur

©rforfd^ung feinet eigenen früljeren Sieberbeftanbeö unerläfelid^ ift, biefc

manigfad(>en Slnfnü^fungen ju berfolgen, fo führen oft unfd^einbare

9lefte jeneg öormaligen SBefi^eg gu ben toeiteften Slugbliden in ben

gefammten SSoIfggefang.

©nblid^ ein britter SBeg ber (Sriäuterung fenft ftd^ l^inab in baS

innere Seben unb 2Befen beg SSoIfeg, bag bie Sieber gefungen l^at. 2!)ie

Sieberbilbung !ann nod> tjalbfertig unb unabgelöft öon i^rcn Slnläffen
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im 3SolfilIe6en aufgeioiefen toerben, h)ie fie au^ ntand^erlet 33ef(^aftt=

gungen imb S3ebürfmffen, au§ finnbtlbUd^en^anblungen, ^eftlid;feiten,

BpieUn unb anbern öffentUd^en ober ^äusltd^en SSorfommniffen erft nur

formelhaft, f^rud^artig unb rufstoeife auftaud^t. 2lber auc^ au§ge=

ftaltetc Sieber geben gleid^artigen Urf^jrung burd^ il^re t^^ifd^e 33e=

fc^affen^eit funb, il^re ©runbanlage ift überliefert urit) in aliber=

fömmlid^en ©ebräud^en üorgebilbet, bod^ triebfräftig genug, ba^ bie

Slußfül^rung fid^ in freiem unb manigfad^em SBed^fel betoegen lann.

(i^ fel^lt nid^t an folc^en, bie Drt unb ^^xt i\^xcx Jünmef^unQ, felbft,

ioie fd^on hexixf)xt, ben S^iamen il^re^S ©id^terö, an ber ©time tragen;

anbre ber beften 2lrt betoöl^ren in ber @in^eit be§ ©ebanfenö unb ber

(Sm^finbung, foioie in ber äbgerunbeten 2)arlegung, bie unget^eilte

^l^at beö unbefannten Url;eber§. Dbgleid^ aber ein geiftiges ©ebilbe

niemals auö einer ©efammttjeit, einem SSolfe, unmittelbar l^erüorge^eu

fann , obgleid^ ^^ bagu überall ber 2:i^ätig!eit unb S3efä^igung ©injelncr >*

bebarf, fo ift bod^, gegenüber berjenigen ©eltung, bie im (Sd^riftiuefen

ber ^^erfönlid(>feit unb jeber befonberften @igen^eit ober augenblidflid^en

Saune beö S)id^terg gufommt, in ber 3^ol!e^oefie bas Übergetoid^t te»

©emeinfamen über bie 2tnred^te ber ©njelnen ein entfd|^iebeneg. Unb

h>enn aud^ ju allen 3^it^" ^^e natürlid^e Begabung ungleid^ unb

manigfad^ jugemeffen ift, bie ©inen fctiaffen unb geben, bie Stnbern

l^innebmen unb fortbilben, fo mu^ bod^ für ba€ ©ebei^en beö 33olfe=

gefangS bie ^oetifd^e Slnfd^auung bei 2lIIen lebenbiger, bei ben ©injelnen

mel^r im Gemeingültigen befangen toorauägefe^t ioerben; l^erüorfted^enbe

Sefonber^eit fann l^ier fd^on barum nid^t al^ bauernbe ©rfd^einung

auffommen, toeil bie öor^errfd^enb münbUd^e gort^flanjung ber ^oefie
^

baS ©igentl^ümlid^e nad^ ber allgemeinen ©inneöart jufd^leift unb nur

allmäl^Ud^eg unb gemeinfameg 3Ba4)ötl^um geftattet. Sebingt ift biefe

S3et^eiligung eineg gangen 3Solfe§ am Siebe baburd^, ba| in jenem bie

©eifte^bilbung na4> Slrt unb ©rab foioeit gleid^mä^ig toertl^eilt fein

mufe, um einer burd^greifenben ©emeinfd;aft be§ geiftigen ^eröorbringen«

unb ©eniefeenS ftattjugeben. :3m Segriffe ber SSolfig^Joefte unb im SBorte

felbft liegt jebod^ nid^t blo| bie eine 3lnforberung, ba^ bie ^oefie öoI!g=
"

mä|ig, fonbern aud^ bie anbre, ba^ bie gemeinfame S5ilbung unb

©innelart beg SSolfeg ^oetifd^ geartet fei. SSoUftänbig toirb Se^tere^
"*

bann jutreffen , toenn in einem SSolfe nod^ atte ©eifteöfräfte unter bem
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öottBoItcnben ©influ^ berjenißen, hjeld^e eigent^ümltd^ jur ^Poefie

toirfen, ber (Sinbilbunggs unb ber ©efül)lß!raft, gebammelt finb, toenn

üon benfelben (Stnflüffen ba§ gefammte üom ©eifte ftammenbe SSolfe*

leben bur(i^brun0en unb barnad; in ©^rad^e, ©efdjid^te, ©lauben, SRed^t

unb Sitte au8ge^>rägt ift. ^at nun biefeS ^oetifcf) geftimmte ©efammt^

leben jid^ ju Stcbern geftaltet, bann finb eg bie hjal^ren unb eilten

SSolfSlieber. 3Kan fann jtoeifeln, toag Ejö^er anjufdalagen fei: biefe

fertigen, befonbern ©eftaltungen ober bie iniool^nenbe, aUgenteine ®runb-

ftimmung, jener atleö SBolffgleben tränfenbe unb burd(>ftrömenbe Quell

ber ^oefie. ^^ebenfatt^ l^at bie Seleud^tung ber Sieber nirfjt nur auf

bie ©efd^id^ten unb ©ebräud^e be§ SBoIIe!?, tooran ber ©efang ftd^ i^eftet,

fonbern aud^ auf bie ^joetifd^en SSorfteHungen , bie burd^ aU( Sebeni--

gebiete tvalten, fotoeit einjuge^en, alö je bie Siebergattung ober baö

einzelne Sieb baju Stnla^ giebt.

3)ie Slb^anblung ipirb im ©anjen berfelben Slnorbnung folgen,

h)eld;e für bie (Sammlung angemefjen era(^tet h)urbe. ^lux baf; in

biefer fold^e Siebert^^en, bie nur f^arfam öertreten tt>aren, anbertoärtS

eingereiht toerben muften , toä^renb einige berfelben in ber 2lbl^anblung,

mittelft ber fic^ l^ier barbietenben (Srgänjungen, eigene 2lbfd^nitte bilben.

(5^ trirb überl^au^t eine ftet^ toieberfe^renbe Aufgabe fein, bie ^joetifd^en

©runbgebanfen unb ©runbanfd^auungen, ja i^re ganje Seiter öon färben

unb 3;0nen aug toerfd^iebenen ßeiten unb Säubern burd^f^ielen ju laffcn,

i^ren öoUenbeten SlusbrudE in einzelnen 3Jiufterftüden , tt)o fold^e ju

©ebote fte^n , aufjutoeifen ober eben im loed^felnben 'BpkU bie gemein-

fame Sebeutung, bie ©eele beä 33eioegUdf>en ju eifaffen. SBie alle0

natürlid^c Sßad^ötl^um mit einem ^wftanbe ber ©efd(>lDffenl)eit , beS cin-

geblätterten Äeime§, anhebt, fo erfd^eint auc^ bie jugenblid^e SSolföbi^-

tung nid^t nur im SSerbanbe mit ben il^r oerfd^tpifterten fünften beS

©efangeg unb beö Stanjeg , fonbern e^ finb aud^ in il>rem eigenen S3e=

reid^e bie ^oetifd^en ©runbformen, l^rifd^=biba!tif4) , e^ifdb, bramatifd^,

crft nod^ ol^ne fd^örfere Slbgrenjung beifammen gel^alten unb enttoideln

tl^rc befonbern 2(nfä^e nur aHmä^lid^
,

je nac^ ©egenftanb unb öebürf:

nife, ju berfc^iebenen 2)id^tgattungen. ^iernad^ toar eö aud^ nid^t bie

gorm, fonbern ber :3"'('"^t' hjoburc^ bie ©int^eilung ber Sieber fid^ ju

beftimmen l^atte. '?flaä) i^ren Slnläffen im SBolfßleben treten fie faft

üon felbft gru^^entoeife jufammen unb ber Silbungggang beö SSol!eg
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\>m ben älteften 3«f*«"^«" ^^^ i" i>i^ gcfcl^id^tlid^en S3ctoe0Ui|8#1>eg

löten unb 16ten ^«^r^unbert« orbnet Me fki^enfblgc biefcr größeren

ober üeineren SiebergnUJ^jen aud^ für W nad^ftel^enbc 2lu8fül&run0.

Stil, SSerS «nb ©tro^l^enbau , ©ingtoeifen unb SSortrag, ber ganjc

Setrieb biefeg Siebertoefeng, foUen am ©d^lufje nod^ eigenS bef^rod^en

toerben.

^n ben urflJrünglid^ften SSoIföjuftänben hmrjelt eine ber beulen

SSoHg^oefie jum SBol^räeic^en getoorbene unb toerbliebene ©igenfc^aft,

ber lebenbige ©inn, toomit überall bie umgebenbe ^Ratur in 2;i^eilna^me

gebogen ift. 2)iefer ©igcnfd^oft ift fd^on l^ier gu gebenfen, eben toeil fie

bcm ©anjen jufontmt; nid^t nur entftammen \\}x bie befonbem £ieber=

flaffen, Don ben«n bie toorbern Slbfd^nitte l^anbeln toerben, fonbem aud^

burd^ anbre ©attungen, toeld^e bem ©egenftanbe nad^ femer liegen,

toinbet fid^, boller ober leidster, biefelbe frifd^grüne 9lan!e. blättert

man nur im Serjeid^ni^ ber Sieberanfänge, fo grünt unb blübt eö

aUentl^alb, ©ommer unb SBinter, SBalb unb SGBiefe, S3Iätter unb

S3Iumen, SSögel unb SBalbtl^iere, 2Binb unb SBoffer, ©onne, 3Jionb

unb 3Korgenftern , erfd^einen balb alg toefentlid^e SSeftanbtl^eile ber 2k'

ber, balb toenigftcni im ^intergrunb, ober aU Stammen unb 9lanbber=

jierung. 3tnfänglid^ mag ein SRaturbilb an ber Bpx^e beg Siebeö,

weniger ©d^mudE al^ S3ebürfni^, ber unentbel^rlic^e §alt gch)efen fein,

tooran ber nad^folgcnbe ^au^tgebanfe fid^ lehnte; bie uralten Sieber ber

©^inefen berühren fid^ in biefer ^^orm mit ben nod^ töglid^ *auf[d^ie|en=

ben ©d^nabcrl^ü^jfeln beö bairifd^en unb öfterreid^ifd^n ©ebirgeö, bort

toie l^ier ift nid^t einmal burd^aug ein beftimmter B^fön^JW^nl^ang bei»

Silbe« mit bem ©egenftanbe erjtd^tlid^. 2)ie fd^ßnften unfrcr SSoßi=

lieber finb freilid^ biejenigen, toorin bie ©ebanfen unb ©efül^le fid^ mit

ben SRaturbilbern innig toerfd^melgen; aber aud^ too biefe mel^r in bag

aiu^entoer! jurüdftreten, felbft too fie nur nod^ l^erfömmlid^ unb f|)arfa«i

gebulbet finb, geben fie bod^ immer bem Sieb eine l^eitere ^äi^tmg,

toenn fie toöUig absterben, gel^t eS anä) mit ber beutfd^en Soll^iveife

3ur ?Reige. %
35ag angegebene SGBal^rjeid^en ift, toie fd^n berid^tet, fo toemg ein

zufälliges, ba^ im ©egentl^eil aud^ l^iebei bie^unft beS SolfeS g(ü%{ic|

in ber ^rt beSfelben il^ren Urf^rung l^at. S)ag altgermanifd^e ©onber^

:

too^nen am Oueö, im %d)) unb ^olg (Germ. c. 16.), ergab einen

#>•
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tägltd^en , trauten SSer!cfjr mit 2lIIem , trag im freien ftd^t&ar unb reg»

fam ift; biefeö länblic^ie ©injellebcn fe^te firf) im Surgtoefen fort, baö

nur ftoljer unb toeitfdiauenber in SBinb unb 2ßoI!en l^inauggebaut hjar.

33Dn ben ©inflüffen biefe§ 9iaturöerfel)r§ , bon ber angeftammtcn SBaIfc=

unb ^clbluft, tüor nun bag beutfcl^e Seben aud^ in aUen geiftigen unb

fittlirfj^gefeßigen 9lici^tungen burd^brungen. Saut ber frütjeften Äunbe

üom religiöfen ©eifte ber ©ermanen, faxten fie i§re ©ötter nid^t in

SSilber unb SBänbe, fonbern toerel^rten ein Unfic^tbareg im ©d^atten

getoeifeter ^aine (Germ. c. 9. 39.); fo öertoob fid^ il|>nen bag l^eiligfte

©e^eimni^ bei a^nenben ©eiftei mit bem ®inbrude ber tiefgrünen

SBalbeinad^t. ^ät>rlidf) toieberfe^renbe 3Solfßfefte bel^ielten aud^ in

df)riftlid)er ^nt bai ©e^jräge, ben finnbilblid^en Stuffd^mudE alter ?Ratur=

feiern. ^a§ beutfrf)e '3ieö)t, h)ie e§ ju großem ^f>eile bai @igentt>um

unb bie 9fiu^ungen an ^elb unb ^orft, ^agb unb SSeibe, %l\x^ unb

2^eid^ betrifft , fo ift e§ au4> in feinen Sejeid^nungen , Formeln, ©Em-
bolen, öoÜ ber lebenbigften 5RaturanfdE)auung. 3Son ben fünften ift

ei nic^t blo^ bie ^oefie, bie, auf bem Sanb unb umioalbeten Surgen

ertüad^fen, baöon il>re grüne garbe trägt; ber alten 3Jtufi! loirb ei

nid;t an S^Jad^l^atten bei i^ögerfc^reii unb 33ergl>irtenrufei fef>Ien; aber

aud) biejenigen fünfte, bie innerhalb ber ftäbtifd^en ober flöfterlid^en

Ütingmauern gro^ geiüorben finb, üerläugnen nid)t bai tiefge^flanjte

9Ratur0efüi>I : bie beutfd^e Saufunft ouf i^rem ^ö^e^unlle l^at bai

©teinbaui in einen SBalb toon ©d^äften , Saubioerf unb 33Iumen toieber

umgefe^t, bie 3Jialerei l^at, lüäl^renb fie bem menfd^lid^en Slngefid^te

ben reinften ©eelenausbrudE gab, bie .^intertoanb burd^brod^en, bie

Stuifid^t in bai ©rüne aufgett^an unb baburd^ bie alte SSerbinbung bei

©eiftei mit ber 9latur toieberJ^ergefteHt
,

ja fie l^at toeiterl^in für bie

Sanbfd^aft ein eigenei %ad) auigebilbet, in toeld^em, )t)ie in jenen

©ötterl^ainen , ber ©eift nur unfic^tbar feine 3lä\)e fül^Ien läfet. ßi

toirb im golgenben nad)geioiefen ioerben, toie jur Se^eid^nung bei

irbifd^en Sebeniglüdfei überl^au^t beutfd^e 2)id^ter im 3JlitteIalter nid^ti

ÄöftUd^erei anzugeben triffen, ali bie ©ommertüonne, bie imenblid^e

^reube on S3Iumen unb ^lee, am belaubten SSalb unb ber buftenben

Sinbe, am ©efange ber SBalbbögel.

^at biefe S^iaturliebe, ali ©runbpg bei Sebeni unb ber ^oefie,

firf) bei ben 2)eutfc^en befonberi innig unb bii in bie geiftigften

''i..

.¥.**-
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33ejieF)un0en nad^l^aliig ertoiefen, fo ift fte bod^ !einegloeg§ ein aug=

fd^Uepd^eö Sßorred^t berfelben, fie ioirft in aller SSolfsbirfttung unb Be-

funbet fid^ anbertuärtö nod^ in ber unmittelbaren Äraft beö jtnnUd^en

3lußbruc!g, fie berul^t in bem allgemeinen SSebürfni^, ba§ menfcl^lid;e

S)afein in bie ©emetnfd^aft ber ganjen ©d^ö^jfung geftettt ju toiffen. S)ie

Sfiatur ift bem SJlenfd^en, ber in il^r lebt, nic^t blo^ nü^Iid^.ober fc^äblid^,

alö näl^renbe, ^ilfrei4>e SJlad^t ober aU feinblid^e, ^erftörenbe ©etoalt,

fie nimmt nic^t blo^ feine ioerft^ätige^raftanftrengung ober toiffenfd^afts

Ud^ feinen ©d^arffinn unb ^orfd^ungstrieb in Slnf^rud^, aud^ mit feiner

bid^terifd^en Einlage, feinem <Sd^önl^eit§finne finbet er ftd^ auf il^re

©4>önl^eit, bie milbe unb bie erl^abene, l^ingetoiefen. @r fud^t in i^r

nid^t blo^ ©leid^ni^, ©innbilb, garbenfd^mudt, fonbern, h)a§ all 2)iefem

erft bie ^oetifd^e 2Beil^e giebt, ba§ tiefere ©inöerftänbnife , öermöge beffen

fie für jebe ^Regung feinet ;3""^i^" ^i"^" ©:|)iegel, eine anttoortenbe

©timme l^at. ©g ift nid^t bie ©elbfttäufd^ung eineS em^jfinbfamen

3eitalterg, ba^ £enje§l^aud^ unb SJiaiengrün, SRorgen; unb 2lbenbrotl^,

Sonnenaufgang , 3Konbfd^ein unb ©ternenglanj ba§ ©emütl^ erfrifd^en,

rühren, berul^igen, ba^ ber 2lnblidf be§ 3Reereg, ba§ ©türm unb ®e:

tüitter ben ©eift gum ©rnfte ftimmcn. Qhcn bie jugenbfräftige ^oefie

ber unöerbilDeten ^ßölfer ift üon biefen ©inloirfungen burd^brungen.

©age man immerl^in, ber 3Renfd^ öerlege nur feine ©timmung in bie

fü^Uofe 9latur, er !ann nid^tg in bie 3flatur übertragen, toenn fie nid^t

öon il^rer ©eite aufforbernb, felbfttl^ätig anregenb, entgegenfommt. S)ie

lüifjenfd^aftlid^e §orfd^ung l^at überall ben ©d^ein gerftört, ber alte

©laube an bie götterbefeelte Sflatur ift längft gebrod^en, unb bennod^

bleibt jene Sefreunbung beö ©emütl^eö mit ber S^latur eine 3Bal^rl^eit,

ba§ ^Kitgefül^l , bag in i^r geal^nt tourbe, rüdft nur toeiter ](>inauf, in

ben ©d^ö^fer, ber über bem ©anjen hjaltenb bie 3Jlenfc^enfeele mit ber

f4)önen 3^atur gum ©inflang öerbunben l^at unb bamit fid^ felbft bem

em^jfänglid^en ©inne ftünblid^ na^e bringt.

^nbem nun gegeigt ioorben, ba^ bie beutfc^en ißolfslieber aug bem

SSolfeleben ju erläutern unb ju ergangen feien, fo tonnte fid^ gugleid^

bemerllid^ madCjen , ba^ aud^ umgefel^rt ba^ SSol! ol^ne Seijiel^ung feiner

^oefie nur untoottftänbig er!annt toerbe. SBenn bie ©onne hinter ben

SCBolfen ftel^t, fann toeber ©eftalt nod^ ^arbe ber 35inge öoUfommen

l^crbojtreten ; nur im Sid^te ber ^oefie fann eine 3^^^ ^^^^ ioerben»
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beren ©eifte^rid^tung toejentlid» eine ))oeti^d^e h)ar. 3)ag bürfttgc, ein«

förmige 3)afein toirb ein tobUig anbre0, toenn bem frifd^en ©inne bie

ganje ^Ratur fid^ befreunbet, toenn jeber geringfügige 93eft^ fabell^aft

erglänjt, tüenn ba^ ^runflofe ^eft öon innerer 2uft gehoben ifi; ein ^^
arme§ 2eben unb ein reid^eS ^erj. ßrjäl^It bie ©efd^id^te meift bo«

blutigen Ääm^fen, f^red^en bie ©efe^e bon ro^er ©etoaltt^at, fo läfet

bag Sieb, bie ©age, ba§ ^au^märd^en, in bie fußen 3^iefen be§ ntil«

beren ©emüt^eg blidfen. Sefonberö aber h)irb im alten ©ötteneid^

unb im toeiten ©ebiete beö 2lberglaubeng fid^ 3Jland^eö bemunftgemäfeer

ausnehmen, hjenn e^ öom ©tanb^junfte ber ^oefie beleud^tet toirb.

3)ie J^errfd^iaft beg bum^jfeften i^^mjal^ng l^ebt eben ba an, tüo bie

Jjoetifd^en SSorfteßungen im SOBanbel ber QnUn jum ©ef^enfterf^u! ber«

bun!ett ober ju unberftanbenen f^ormeln erftarrt ftnb. @g ift beg S3er:

fud^eg hjertl^, biefen 33ann ju löfen unb ben gebunbenen ©eift, iro er

e^ forbern fann, in feine greil^eit l^ersuftetten.



1. Sommer mi Winkt.

^n ben 3)l^tl^en be§ gertnanifd^en Sllterti^utnS, tote Bei anbern

SSöIfern, fmb bie ßrfd^einungen unb Gräfte ber '^ftatux aU ^erfönlid^e

2öefen aufgefaßt unb bargefteUt. ®iefe 3luffaf[ung ift gtoiefad^er 9lrt:

fie benil^t etnerfeilg in bem ©lauben an ba§ böntomfd^e Seben ber

^erfönlid^ genommenen 9?aturgetoalten, anbrerfettS in betoufter 2lttegorte.

S3eiberlei SBeifen laufen bielfad^ in einanber, bermittelt ftnb fie burd^

bie freie bid^terifd^e 2;l()ätig!eit, toeld^e bie geglaubten ©öttertoefen, toie

bie geftalteten ^Begriffe, ÜK^t^en bilbenb, in ^anblung bringt.

@in großer ©egenfa^ im ?Raturleben, ber burd^ aUe Sieberflaffen

f^)ielt, ber «Streit gtoifd^en ©ommer unbSßinter, jenen beiben^rä=

gern ber alten S^^^^^tl^eilung , foll l^ier an bie ©^Ji^e treten, junäd^ft

in feinem allegorifd^en 2lu§brudE, ben aud^ bie d^riftlid^e 3^t offen fid^

aneignen burfte, bann allmäl^lid^ jurüdEgeleitet an bie ©renje feiner

t)erl^üllteren, l^eibnifd^jm^tl^ifd^en ©eftaltungen.
*

2lm (Sonntag Sätare, ju 3Jlittfaften, toann ^roft unb ^rül^ling

ftd^ bie SSage l^alten, tourbe, nod^ in neuerer ^^\t, l^au^Jtfäd^lid^ auf

beiben Seiten beö Dber» unb SKittelrJ^einö ein länblid^eg Äam|)ff^iel

begangen. 3^^ ^erfonen, (Sommer unb SBinter borftellenb, bie eine

in Saubtoerf, bie anbre in ©trol^ ober 3Koog gefleibet, ringen mit

einanber. 3)er SBinter unterliegt unb toirb feiner ^üße beraubt. SSon

ber toerfammelten S«0ewb , bie mit toei^en©täben auggejogen ift, toirb

babei mand^erlei gefungen, bem (Sommer jum frollen ©m^fange, bem

Sißinter jum §ol^n unb 2;ro^e : „ftab au§
, ftab aug ! (ftaubauS !) fted^t

^em SBinter bie 2lugen au§!"i S)ie ältefte beftimmte ÜJlelbung öon

biefcm Stiele ftel^t in ©ebaft. ^randES SSeltbud^ 1542 (Sl. 131b):

• [S)a8 f^folgcnbe 6i§ ®. 36 ifl l^ter aus meiner ©ermania 5, 257—284

tcieberl^olt. ^f.]

U^lanb, ec^riftcn. III. 2
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„3uo mttterfaften ift ber ^Rofenfontag :c. 2tn bifem tag E)at man an

etlid^en orten (in granfen) ein f^il, ba^ bie buoben an langen ruoten

bre^eln t^erumb tragen in ber ftatt, unb jhjen angetl^one mann, einer

in ©ingrüen ober @^3l^etü, ber I^ei^t ber ©ummer, ber anber mit gmöfe

angelegt, ber l^eifet ber Söinter, bife ftreitten miteinanber, ba ligt ber

©ummer ob, unb erfd)Ied^t ben SBinter, barnad^ gel^t man barauff

jum luein." ®eg ©ingeng ift l^ier nid^t befonberes gebadet, aud^ in

ben übrigen 3'iad^rid^ten erfd^eint ber Stufjug al^ .^au)3tfad^e , bie alter*

tl^ümli4)en 9ieime finb begleitenber 3i»i^wf'^ daneben aber l^at fid^

frül>e fd^on ba§ auiggefül^rte ©ef^jräd^^lieb ber ftreitenben S^^^^^i^i^^'^

entlüidelt unb toäl^renb bie öortoaltenb mimifd^e 3)arfteUung fid^ in ber

fid^tbaren ^flieberlage be^ SBinter^ am beften öerftänblid^ mad^te, ioar

umgefel^rt ber SBettftreit mit ©rünben loo^I geeignet, bie beiberfeitige

S3ered^tigung im im)l>lgeorbneten ^a^reslaufe barjutl^un unb l^ieburd^

einen öerföl^nlid^en Slu^gang tjerbeijufü^ren.

©0 fteüt fid^ benn junäd^ft ber ^Reibung beg SSeltbud^g ba§ in

®rucfblättern öon 1576 unb 1580 üorfommenbe Sieb (Sßoifgl. ^x. 8),

nid^t eben burd^ bid>terifd^e ©dE^ilberungen auggejeid^net , be.beutenber

burd^ altbolf^mä^ige Slnlage unb bie loeiten Sejiel^ungen , bie e^ er*

öffnet, ©ommer unb SBinter treten an bem fröl^Iid^en^age, ba„man

ben ©omer getoinnen mag", in einem Greife toon ^"'^örern (laut ber

n)ieberfet>renben Stnrebe: „alle if)r Ferren mein!"), einanber entgegen

ju rajd^em SBorttoedtjfel : h)er beg Slnbern §err ober ^ned^t fei. 3)er

©ommer mit ben ©einigen jie^t „aug Dfterreic^," bem fonnigen Dften

(Ogl. ©erm. 3, 142 f.), bal^er unb l^ei^t ben SBinter fid^ au§ bem

Sanbe lieben, 2)iefer fommt au§ bem ©ebirg unb bringt mit fid^ ben

fül^Ien Sßinb, er bro^t mit einem frifd^en ©d^nee unb ioitt ftd^ nid^t

toerjagen laffen; ber SBinter rüfjmt fid^ ber h)ei^en gelber, ber ©om=

mer ber grünen; igener ift ein grober Sauer, trägt raud^e ^eljfd^au-

ben; ^u beö ©ommer^ ^^iUn ioäd^ft 2aub unb ®xa^, ju benen be^

Söinterg toirb mand^ fül^ter ^runl gefunben; ber ©ommer bringt $eu,

^orn unb SBein, aber \va§ er einführt, toirb aUeg im SBinter oer-

geirrt; jule^t U\)ält gleid^tool^t ber ©ommer Siedet, ber SBinter nennt

fid) feinen Äned^t unb bittet il^n um feine §anb, bamit fie gufammea

in frembe Sanbe jiel^en, l^ierauf erflärt ber ©ommer i^ren ^rieg für

beenbigt unb n^ünfd^t 3lflen eine gute 3la6)t
"'-
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3)a^ man btefeö ©inggef^jräd^ in Sd^toaben gut fannte, behjetft

bie Umbid^tung beefelben, mit untoeränbert beibehaltenem Äel^rreim,

ju einem SSorttoed^fel jioifd^en ber ©tabt Ulm unb einem ©olbaten,

i)om ^af}xe 1628.^ 3" ber ©d^toeij toar foId^eS nod(> neuerlid^ gang«

bar, h)ie bermutl^et toirb, aug ©d^toaben l^etübergefommen, im®angen

Don gleid^em 3wf(^nitt, im ©injelnen öielfältig anbetö. ®a \ät ber

2öinter ben ©d^nee im ^elb l^enim, er l^at eine ^od^ter, bie er nim»

mermel^r bem ©ommer geben toürbe; 3)iefer begel^rt fie gar nid^t, fte

ift mtfggeftaltet unb ungefd^eibt; befonber^ h)irb auggefül^rt, toie ällleg,

toag ber Sommer geerntet, bem SBinter anl^eimfatte. 3)ie ©d^aufjjiels

leute, toeld^e ben SßJettgefang auffül^ren, ge^en be§ Sßinterg (an ^ag*

nad^t) l^erum, oft mit einem großen „©ejinbe" öon Äinbern. 2)er

©ommer trägt, bie 2Bärme angubeuten, ein ^(xn't) über, in ber einen

^anb l^ält er einen S3aum mit 33imen unb ^))feln, in glittergolb ge^

pUten Sfiüffen unb flatternben Sänbem, in ber anbern einen bielfad^

gef^jaltenen Änüttel; fein©egner l^at einfädle SGBinterfleibung unb ebcn=

faltö ben Knüttel, h>eld^er baju bient, nad^ iebe^maligem ä^bfe^en bem

3lnbern bamit auf bie ©d^ulter ju flojjfen, ba^ eg laut pat^d}t, ben

Äinbern ju mitleibiger 3flül^rung. 2lm ©d^Iuffe, bei ber SSerföl^nung,

fingen 33eibe mit einanber, ber @ine S)is!ant, ber 2lnbre Sefunb.

®iefe SSorfteHung toirb „©ommer unb SBinter" genannt ^ „©ommer

unb äöinter ffielen ober fingen" ift aud^ in Saiern gebräud^Ud^; ber

SBinter in ^elj eingel^üttt, ber ©jommer einen grünen B^eig in ber

^anb fül^renb , fingen in ben Käufern l^erum einen gereimten 3Bettftreit

über il^re SSorgüge, unb enben bamit, ba^ ber ©ommer ben Sßinter

jur ^l^ür l^inaugtoirft. ^

SGBie in bie ©egentoart l^erab, fo lä^t fic^ in l^ol^eg 2Wter hinauf

biefeg Äam^)fgef^rad^ Verfölgen, ^ans <S>aä)^ \)at e§ in feine bielber*

arbeitenbe 2öer!ftätte gebogen, ©ein „©ef)3räc^ jtoifd^en bem ©ommer

unb bemSEBinter," mit ber :3a]^räa]^I 1538, öerlegt, Dom SSoß^gebraud^

abtoeic^enb, ben ©treitl^anbel auf ©t. 3Jlattl;äuö S^ag, bie ^erbftgleic^e,

unb löfet benfelben in einem Suftgarten f))ielen, hjorin ein fd^öner

„rösleter" igüngling, mit SSIumen befrängt unb mit äöeinrebcn , baran

allerlei gj^üd^te l^angen
,
gegürtet, einen grünen 3lft in ber ^anb Iragenb,

fid^ ergel^t, toä^renb ein eisgrauer, langbartiger, uralter SJlann, mit^elj

unb ^ilj angelegt , bie ^änbe in ben Sufen ftedEenb , burd^ ben S<^\in
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fd^aut unb bem ^^ungen juruft: „l)'öx, Sommer, nun mad^ bid; barüon,

bein ^nt ift au§ , la^ mid^ etnfd^Ieid|ien \" ^n langer SBed^felrebe

ftreid^t ^eber feine Seiftungen unb Suftbarfeiten auf Soften be§@egner3

I>erauö. 2)em 2Binter h)irb mit 3lnbrem öorgetoorfen, er bringe felbft

feine grud^t unb üerjef>re nur irag ber ©ommer juöor eingefammelt

;

ftatt ba^ jur 3eit be§ ©ommerS in ben finftern SBälbem bie Keinen

Söalbtoögel fingen, l^öre man in ber beg SBinterö bie SBölfe beulen

unb bie „ford^tfamen" ©todeulen. 2)en SSogelfang l^ält ber Söinter

für entbel^rlid^, er lä^t gute SSögel fangen unb ju ©t. ÜJiarting Sobe

gebraten l^ereintragen. ©onft gel^ört ju ben SSergnügungen beö Born-

merg: @rfrifd^ung an ben füllen 93rünnlein, %\^ä)en, ^ed^ten, (Steine

fto^en unb ©^ringen, ^^anjen, SGBilbbab u. f. f.; ju benen beö ^Bin^

terg: 3todEenftube , ©d^leifen auf bem (Sife, ©d^neebaUen, BpkUn um

5fiüffe in ben geiernäd^ten , ©d^toeinfd^Iad^ten ber Sauern, ©d^Iitten=

fal^rt ber S3ürger, bormalS aud; ©ted^en um ^^a^nac^t, 3Jlummerei

unb ^a^nad^tfpiel. S)em ©ommer fagt e§ ju, ba^ fiegluftige dürften

ju ^elbe liegen unb il^r ©ejelt auffd^lagen; ber SBinter bertreibt bie

^riegßleute unb l^emmt baö Slutöergie^en, ba§ mand^ 3Rutter^erj trau=

rig mad^t. 211^ 3"lf^t ber ©ommer am bcm ©arten toeid^en mufi,

obgleid^ auf feine SBieberlel^r im Senje bertröftet, unb nun berSBinter

eintritt, ba gel^t bie glänjenbe ©onne jur Sftaft, bie SSIätter falben

unb faUen ab; unb foibie berSOBinter felbft fd^on be^au^Jtet l^at, gleid^

feinem äöiberfad^er öon ©Ott berorbuet ju fein, bebenft fd^Iiefelic^ ber

S)id^ter, ©arten unb ©ommerljaug eilig räumenb, toie überauö hjo^l:

t^ätig ©Ott bie ig^^i^^^S^iten einget^eilt l^abe. ^

©ine §anbf4>rift be^ löten ^al^r^unbertö mit Siebern meifterfän-

gerifd;er 3lrt gibt ben unberfö^nten 3toief))aIt unb Iä|t aud^ au§ ber

ungelenfen ©d^ulform bid^terifd^e unb boIf!omä|ige Älänge borbred^en.

5Der SSinter bünft fict) einen rul^mreid^en ^enn , Ibag er jebod^ ertöbtet,

tüaS er greig mad^t, ba§ traut fid^ ber ©ommer ju beleben unb ju

berjüngen. igener forbert auf, ben ^arnifd|> anjulegen, tiefer rül^mt

fid^, baiS fRex^ ju fd^affen, ba^ feine 9tö§Iein trage; bor bem Sßinter

berbinbe man SD'Junb unb Dl^ren, er, ber ©ommer, laffe lid^te 3Bäng=

lein fc^auen (bergl. ^ablaub, 3Ji©. 2, 287 f. 4); ber Sßinter bro^t,

bie lid^ten SBangen unb bie S3Iumen auf ber ^eibe fal^I ju mad^en.

3)er ©ommer f^uht im 9)laien frö^lid^ ju fiifgen an, toobon felbft
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mand^eS tüUbe ^l^ier im SBalbe auffjjringt, bamit ift tool^I gemeint, ba^

fein ©efang in ben ber 2EaIbb5geI augl^aHe; noä) öor ©anct ÜJlartinö

^age fj)ri(i^t ju il^m ber nüd^teme SÖBinter: „bu treibft SBunber im

©el^ölj, beinen ©efang toitt id^ bir erftören, bu finge ft mir, id^ toiU

bir fagen." SllS SQ3interfingen öor ben J^äufern mu^ freilid^ bie

©timme ber ©^lac^tfc^toeine gelten. S3i§ auf ©anct 2Ratl^eig %aQ

haut ber SBinter mand^e S5rüdfe, bann fommt ber ©ommer unb toirft

bie @i§brüdfen ab, fortan lobt nur i^n ber 2>id^ter üor Scannern unb

f^rauen. ß"

2lug bem I4ten igal^rl^unbert betreffen biefen SBettftreit ein Sieb,

baö bom Sfiieberri^eine ju ftammen fd^eint, unb ein fleineS nieberlän^

bifd^eg ©d^auf^iel. 3)a§ Sieb beginnt mit SBed^felrebe: ber ©ommer

flogt SRannen unb g'reunben, ba^ ein ^err toon großer 3Rad^t il^n

Vertreiben tooITe; bieg ift ber 2Binter, ber nun ba§ 2öort ergreift unb

bem ©ommer brol^t, ba^ ber na](>enbe ^Jroft (der van Scoenvorst) i^n

fangen, fd^a^en unb fd^Iagen toerbe; ©ig unb ^agelftein ftimmen bem

SBinter bei, ©türm (her Storm), 3flegen, ©d^nee unb fd^arfe Sßinbe

nennt er fein ©efinbe. S5er ^id^ter beflagt ben -Eingang be§ ©om«

merg, erjäl^lt aber nad^malg, luie ber ©rfe^nte jurüdKel^rt, ben falten,

augl^ungernben SBinter öom Sanbe jagt, fein ®rbe öon 3^euem ein*

nimmt, S3Iumen, SBogelfang unb allgemeine ^reube toieberbringt; er*

f4>loffen ioerbe nun ber ©älben ©darein, barin 3ftofen feurig toie 9lus

bine blinfen. ^w^^^t fragt ber 2)id^ter 2lKe: toeld^em ber SSeiben fte

nun lieber beifallen? er felbft erflärt ftd^ für ben grünen ©ommer.

©4>on burd^ bie reimreid^e gorm fteUt fid^ biefeg Sieb auf bie ©eite

ber Äunftbid^tung unb aud^ ber :3nl^alt ift nid^t unmittelbar öolfgmöfeig.

2)od^ fel^lt aüd^ l^ier nid^t: bafe ber gierige 2Binter bie ©aben beg

©ommerö an fxd) reifee (wes men vauden zomer pluct, der ghirn

Winter na hem tzuct), unb bie ©treitreben im Eingang, fobann ber

befd^lie|enbe Slufruf an alle §örer ober Sefer (ich vrage uch alle

ongezalt jc), entf^)red^en ber 2lnlage .beö beutfd^en Siebet. ^ 2)ag

nieberlänbifd^e ©^)iel hjenbet ben ©treit beg ©ommerg mit bemSBinter

l^au^tfäc^lid^ auf i^re S3ejiel^ung ju ben Sßünfd^en ber Siebenben. 3)er

©ommer bringt bie fü^e ^nt , too bie SSerliebten im 3Jtorgentl^au Slu»

men lefen unb ftd^ l^eimlid^ im ©rünen füffen; anbrerfeitg leil>t ber

SBinter bem ©^iel ber ÜJlinne feine langen '^ääjit,^ 2)ie SSerl^anblung

^"
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tüirb baburd; bramatifd) belebt, bafe bet^eiligte ^Jlttf^jred^er , je nad)

i^rer ^fieigung unb Seben^toeife, fid^ ber einen ober ber anbern ©eite

anfd^Ue^en unb baf;, nad;bem fd^on ber l^ingetüorfene ^anbfd^u^ aufge=

nommen ift unb SSürgen beö (grfd^einenö jum ßh^eifam^fe beftellt finb,

%xau SSenuö felbft bie ©ad^e ju fd^Iid^ten übernimmt, ©ie erflärt ben

^am^f jvoifc^en 33rübern für unjiemlic^ unb entfd^eibet, ba| ©ommer

unb äöinter elpiglid^ SBrüber bleiben foHen, toie benn, na^ ©otte«

©a^ung, feiner ot>ne ben anbern beftel^en fönne. hieben jener minne=

l^aften Sejiel^ung erfd^einen gleid^lDol^I bie jtüei i^ft^'f^äfi*^" fl"d^ l^icr

in il^rer fd^Iid^teren SBeife, ber ©ommer füllt bie ©d^eunen, läfet^orn

unb 2öein tDod^fen, ber 2Binter ift ein Sanbjtoinger (dwinghelant)

unb berje^rt, toa^ ^enex einerntet, ©elbft bie gormein beg beutfd^en

Siebet Dom ©ommergetoinnen, öon .^errn unbÄned^t, finb faft gteid^s

lautenb bor^anben. ^

Slltfranjöfifd^ , ober auf englifd^em Soben, begegnet baS ©treitge=

f^präd^ um ben 2lnfang be^ 14ten i^al^r^unberts. 2)ie ?5rage, toer ali

3Jleifter unb .^err (mestre et sire) anjuer!ennen fei, h)er mäd&tiger

unb ft)ol^tti^ätiger tbirfe, toirb nid^t ol^ne eigentJ^ümlid^e 3üge öerl^an-

belt. ©0 foß ber SBinter aU $oge bei feinem SSetter Sucifer gelernt

l^aben, ber ©ommer toiH aug bem ^arabiefe gefanbt fein, um i^^nen

bom Sanbe ju treiben. ®er 9Binter rät^ feinem ©egner, fid^ ju ber*

gleiten, benn njenn er auf Urtl^eil ibarten h)oIle, fo iberbe man i^n

bon Sfted^tg tbegen aufi^ängen. dagegen toenbet fid^ ber ©ommer jum

©d^lu^ an bie ;^errn unb g^rauen, hjeld^e baö SBortgefed^t angel^brt

l^aben, unb befonberS erfud>t er bie berliebten ÜJläbd^en bag Urt^eil

abzugeben. SBäl^renb ber äßinter in ben geh)öl(>nlid^n Sleimjjaaren

f^rid^t, finb bie Steben be^ ©ommerö ettoa« fd^muder in eine ftro^l^en«

artige, mel^rreimige, unb mit .^albjeilen burd^bro4>ene gorm gefaxt.
^^

^n granfreic^ felbft ^at biefer §anbel auc^ nic^t gefeljlt, bod^ fommt

er erft in S)ruden be^ löten ^a^r^unbert^ bor unb toirb in einer

langweiligen ©tro^^e, bie fc^on bom Uten :3fl^i^^«ni>ert ^er gebrauch»

lid^ hjar, burd^geftritten. ^ier mad^t fid^ ein h)ol(>l^abenber 33ürger=

ftanb bemerflic^. S" i>« Slrt be^ nieberlänbifc^en ©|)ieleg ^3reift ber

©ommer: h)ie bie 3'ia4>tigall mit lautem ©efang ju lieben ma^ne unb

bann tbeber greie nod^ Unfreie miberftel^en fönne ; h)ie bie 9Jiäbd^en mit

i^ren Siebften na4> Slumen ge^en unb fid^ ben lad^enben 3Jiunb füffen
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laffen; tote er im 3Jlaimonb 9tofen unb ^nof:>)en l^abe für StreuHebenbe,

bie i^m fingen unb fid^ fröl^Iid^ gel^aben. 3)er Söinter l^ält entgegen:

feine fd^mudfreid^en 3^»"'"«'^/ w^it Si^en bemalt, mit 9)lenfd^enbilbem

aller 3lrt, Silieren, SSögeln ol^ne S^'^^ au^gejiert, bann bie* großen

SBerfammlungen Don 93ürgern unb Äaufleuten mit gefutterten fRöim,

guten 30fiänteln unb bergolbeten Letten, bei fci()önem Äaminfeuer, bie

luftigen ^^rinfgelage an ©t. 9Jlarting 2lbenb unb bie ©d^mäufe an

SBeil^nad^ten, tooju mand^ fettet ©d^toein gefd^lad^tet ioerbe. S)od^

läfet er fid^ friebUd^ l^erbei, um be§ armen gemeinen 9Jianneg toitten,

bem bie SGBärme nad^ ber Äälte nöt^ig fei, unb aud^ ber ©ommer

ftimmt gum SSergleid^, benn ©ott l^abe fte beibe gefd^affen, bie SBelt

freubig ju belegen. ^'

SBeit über biefe ^nUn l)xnan ioeift eine leife <Bpux ber SSefannt*

fd^aft mit bem ©ommer* unb äßinterf^iele, toenn in einer fanct = gaUi-

fd^en Urfunbe bon 858 Wintar unb Sumar alg ^Ramen gtoeier Srü«

ber jufammenftel^en *'^, ebenioie, nad^ bem nieberlänbifd^en 33ül^nenftüdfe,

©ommer unb SSinter ©ebrüber finb unb etoig bleiben foßen. 2)eut=

lid^er f^rid^t ein lateinifd^eö ©ebid|>t in ^ejametern, als bef[en SSer*

fäffer man 33eba, 2llcuin, SKilo genannt finbet, in jebem '^dä einen

3)id^ter beS 8ten ober 9ten igal^rl^unbertg. SDie beiben ©rftern finb ge*

bome 3lngelfad^fen , ber SDritte ioar 9Rönd^ beö l^ennegauifd^en ÄlofterS

©t. Slmanb, ber bermut^eten ^eimat beg beutfd^en SubtoigSliebö. 2lm

grül^IingStage !ommen bie ^irten bon ben Sergen l^erab unter bem

Saumfd^atten gufammen, um bem Eudhidf lobjuftngen. Unter ii^nen

ber junge 2)a^l^nig unb ber ältere ^alämon. Slud^ ber ^rül^ling mit

bem Slumenfranj unb ber alte SBinter mit ftru^j^igen paaren fom»

men l^eran unb erl^eben einen großen ©treit über bas 2ieb bc§ Äudfudö.

©ie ioerben rebenb aufgeführt. 2)er grül^ling toünfd^t, ba^ fein lieb-

fter EudEudE fomme, Men ein toertl^er ©aft, mit rßtl^Ud^em ©d^nabel

gute 2ieber anftimmenb, ba^ er fomme mit fröl^lid^em ©^rofe unb bie

^älte bertreibe, ber Begleiter unb Siebling beS ^^öbuS im SSBad^fcn

beg l^eiteren Sid^tö; Slumen bringt er im ©d(>nabel unb fd^afft ^onig

i^erbei, erbaut Käufer unb befd^ifft fanfte SSBeHen, jeugt ^Rad^fommen

unb befleibet lad()enbe gelber. 25er SBinter bagegen fingt bem SSogel

©d(>eltreben, er toiH, bafe ber ^udfudf nid^t fomme, fonbem in fd^toar*

3en ^öl^len fd^lafe, bring' er bod^ ftetS ben junger mit, toedEc
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(Sd)Iadf)ten , bred^e bie liebe fRul^e
,
[türme Sanb unb 9Jleer auf. ©inanber

[elbft aud) mad^en bie i£^3reci^er ben SSorjug ftreitig. 2)er Sßinter rül^mt

fid^ feiner ©d)ä^e, feiner ftol^en 3Jia^Ie, ber fü^en Staft unb beö h)ar=

men ^euer^ im §aufe. 2)er grüf^ling fd^ilt beg ©egnerö Xrägl^eit unb

2BoF>Ueben unb fragt, toer bem Sd^läfrigen 0leid^tl^ümer anhäufe, toenn

nid^t juüor f^rü^Ung ober «Sommer für if>n arbeite? Sßal^r! ertoibert

ber 2öinter, toeil ^me mir arbeiten, ftnb fie auc^ meine Äned^te, bie

für mid^, i^ren §errn, aUe ^rucfjt i^rer3lrbeit behjal^ren. Stid^t einen

;^errn erfennt in if>m ber grüf^ling, nur einen l^od^mütl^igen Settier,

ber fid^ nid^t ju näl^ren ücrmöge, toenn ni^t ber fommenbe ÄudEudE

i^m ^^ial^rung reid^e. 3)a entfd^eibet (respondit) öon l^ol^em ©i^e ^a^

lämon unb gleid^mä^ig bie ganje .^irtenfd)aar, ba^ ber öergeuberifd^e,

grimmige SBinter fd^hjeigen foE unb ber t^eure ©aft, ber ÄududE,

fd^leunig lommen möge, ben 2lIIeg, 6rbe, 9Jieer unb§immel, erioarte.

3um ©d^luffe rufen fie i^m §eil, für immer ^eiU^

Unöerfennbar ^at biefe ©id^tung bie ©flogen 3SirgilS, namentlid^

bie britte, loorin ber ©d^ieb^rid^ter ebenfaHiä ^alämon l^ei^t, jum ge*

leierten SSorbilbe, toeld^em bann tt}ieber tljeofritifd^e ^b^He (8 unb 5)

gu ©runbe liegen, 2)od^ erftredft fid^ bie 3^ad^al^mung nur auf ben

©tir unb ba§ Slu^enloer! unb felbft f)\exin berührt fid^ ba^ mittellateis

nifd^e ©tüdf mit ben beutfc^en bi§ auf bie Formel, toer ^err ober

^ned)t fei 1^, unb ba^ ©efd^led^t ber ©treitenben, toelc^eS fogar für

bie römifd^en SBörter Ver unb Hiems in germanifd^er SBeife männlid^

genommen ift ^^, befonberö aber finbet ber ©egenftanb beg ©treiteö, ber

^udfud, aU %xäQix beö grüljUngg, feinen 2lnflang nid^t in flaffifd^en

3Jluftern, toielmel>r reid;lic^ in ber SSoIffSbid^tung beutfd^er ©tämme.

Überall ift ber Äudfud eine loiUfommcne ^rü^lingsftimme ; „ber

^udfudf mit feim ©d|)reien mad^t frö^lid^ iS^i^^J^^nw" ^^^^^ ^^ in^

alten 3)Zailiebe (SBolf^l. ^x. 57). ©o red^t berufsmäßig aber toar er

in 2lttenglanb ©timmfül^rer unb ^erolb beö ange^enben ©ommerö.

2)aö angelfädjfifd^e ©ebid^t bom 1^. ©utl^laf fagt: „ÄudfudEe fünbetea

basi i^oi^^."*^ S" einem anbem, üon ben 2Rü^falen beö ©eefal^rer§,

toirb geflagt, toie biefem aud^ bie fd^öne 33lüt^enjeit, bie jur 2lu6fa^rt.

brängt, nur ^irauer bringe: „fo mal?net ber ^udEud, mit forglid^er

©timme finget beö ©ommer^ §üter, fünbet bitteren Kummer bem

§erjen".i^ (Sin altenglifd^eg Siebd^en l^ebt an: „©ommer ift gefommen.

#v
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l^erein, laut fing. Äurfud!" unb burd^ ba§ ©anje toieberl^olt unb

fteigert fid^ biefer 2lufruf. ^^ gf^od^ immer greift ein englifd^e^ ^inber*

lieb ben Rnduä aU S3ringer guter Sotfd^aft unb 2lnfinger be§ ^tü^-

ling§. ^9 @eI6ft bie altern S3ül^nenbid^ter bergnügen fid^ am ^udfurfg-

rufe, lüann fie bem grül^Iing eine 9loIIe jutl^eilen. 2;i^oma§ '^a^f)

lä^t in einem ©tüdte t>on 1593 bie öier ^ai}x^^äUn nebft il^rem Stn*

^ang f^ielen unb jtüar ben g^rül^ling mit einem ©efolge, ba§ in grü*

ne» 3Koog, „öorfteUenb furje^ ©ra^/' gefleibet ift unb ein Sieb ah--

fingt, toorin ber 9fluf be€ Äududf§ unb anbrer SSögel toieberfel^rt, mit

bem man je^t in alten ©trafen begrüf;t toerbe. ^o 2(ud^ ©l^afef^eare

fül^rt in einem Suftf^iel, bas 1598 guerft erfd^ien, ben SBinter unb

ben grül^ling auf, igenen bur4> bie (Sule, 2)iefen burd^ ben ÄudEudl

fenntlid; gemad^t, unb in bem äöettgefange, ben fie anftimmen, toie*

berl^olt ber f^rül^ling ba§ luftige: ^udht! ber Sßinter ba§ näd^tlid^e

2uten ber ©ule.^' ©eljören aud^ bie Sieber, ioie fte borliegen, ben.

(Sdbauf^ielbid^tern an, fo ift bod^ ein bolllmä^iger ©runb fold^er2)ar-

ftellungen nid^t ju bejtoeifeln. 22 2)iefe mel^rfad^en 2ln!länge aug @ngs

lanb ftimmen aud^ einigermaßen bafür, ba| ber SSerfaffer be§ lateinifd^ea

©ebid^tg ein Slngelfad^fe tvax,

2)en ^ududE betrifft nod^ eine jtoeite ©flöge, in elegifd^em SBerömaf,»

©eitenftütf ber borigen unb gleid^ il^r unter Sebaö ibie unter Sllcuin^

^Ramen borfommenb; ein 2öed(>felgefang, toorin 3JJenalcag unb 2)aJ)l^ni^

ba§ ^infd^eiben beö ^udEudfg beJlagen.^a 3)er ^ucEudE ift berloren, ber

frö^lic^e ©änger, ioer ioeife, ob er im Senje toieberfel^rt; iool^l ift er in

ben Sßellen berfunfen. Sebternod^, fo fomm' er jurüdf jum l^eimlid^en

9left unb nid^t jerrei^' i^n ber fRahe mit ibilber Älaue; bie grü^linggi

jeit ift ba, brid^ nun, ÄudEudE, beinen ©d^lummer ! SBeld^er eigentlid^e

3ibedf unter ben bunfeln 2lnf^ielungen be§ geleierten S)id^ter§ berbor^

gen fein mag, fo ift bod^ für biefen 3ibetf toieber ein bolfsmäßiger

2lnflang benü^t, ben bie au§gel)obenen ^üqc befunben; benn nod^

beutfc^e Sieberbüd^er beö I6ten :3a^i^^wnbert§ geben ein fleineg Sieb

auf ben 2;ob beg grü^lingsfängerä O^olf^l. ^v. 13. 153):

Äurfucf f)at fic^ ju Xoti gefallen

öoii einer ^o^(cn SBctben;

»er jott uns tiefen ©ominer lang
,

bie ^tit unb SBeil öertreiben?
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ei! ba§ foü t^un grau 9?ac^ttgaü,

bie fi^t auf grünem 3weige»

ftc fingt, fte ipvingt, ifl alljeit frol^,

Wann anbre SSöglein jc^rceigen.
'^4

^n ©nglanb, too bie Sfiad^tigall feltener ift, toar ber ^ucfucf bie geliebte

g^rü^Iing^ftimme. ^a§ beutfc^e Sieb !ann fid^ über feinen Stob tröften,

it)n überlebt bie fangreid^e ?iad^tigall.

®er allegorische 3Bettftreit ber ^alyreöjeiten belebt fid^ nod^ ireiter

burd^ einen ©egenfa^ au^ bem ^flanjenrei^e. 2)a^ bie S^arfteUer ber

©inggef^)räd^e je il>rer ^HoHe gemä^ aufge^Ju^t toaren, lä|t fidE> allge-

mein öorau^fe^en, loie e^ Don biefen ©fielen in ber ©d^toeij unb in

33aiern auöbrüdElid^ gemelbet toirb. ^e ntel^r ber ©treit in ^anblung

gefegt unb bem bloßen 2Bortgefed>t entl^oben h)ar , um fo ioeniger burfte

bie SSermummung fel^len. 5fiad^ ©eb. ^randlö Serid^te tt»ar ber ©om-

mer in ©ingrün ober ß^l^eu, ber 2öinter mit 3Kooö angetl^an, toeld^

le^tereg bei %f^. SRa\i) für ^rü^ling^grün gelten mufe. ^un gibt e^

©ef^jräd^slieber, in n)eld^en bie ®elt)äd^fe, ftatt nur ba§ bejeid^nenbe

Seiioerf ^erjuleil^en, felbft unb )3erfönlid^ bie ©egner finb. 3)en©treit

in biefer ©eftalt l^at Slltenglanb bi^ in bie SSeil^nad^tfeier , bie 3^t ber

SBinterfonnentoenbe, l^inaufgerüdEt. Sei biefer %eiev h)urbe befonberö

baä unerftorbene ©rün ber ©ted^^alme unb be^ ©pl^euS jum ©c^mudfe

ber Äird^en unb Käufer öertoenbet; £ird^enre4)nungen aug bem löten

unb 16ten ^a^r^unbert toerjeid^nen bie 2luggabe für §ulft unb (S^^eu;

eine ©tange, mit foldtjem Saube gegiert, fd^eint in ber ^eftl^aHe geftan^

ben ju fein. 25 SDiefe beiben ©etoäd^fe fü^rt ein englifd^eiS Sieb, baä

in einer .^^i^W^ift be§ löten ^a^rl^unbert^ beloa^rt ift, auf bieSßßeife

feinblid^ jufammen, ba^ l>ier bie bunfle (S^l^euranfe, bie in beutfd^en

©^Jtelen, im ©egenfa^e ju ^Jioog ober ©trol^, ben ©ommer fd^müdEt,

ba§ tointerlid^e SSefen ift, ber glönjenb grüne §ulft bas fommerlid^e.

(^p\)en (Ivy) ift h)eiblic^ gebac^t, §ulft (Holy) männlid^. ^ulft fte^t

in ber^aUe, lieblid^ anjufd^auen, @^^eu fte^t toor ber2;i(>ür unb friert

geioaltig; §ulft unb feine luftigen Seute tanjen unb fingen, ß^^eu

unb i^re 3Jiägbe toeinen unb ringen bie ^änbe; @^)^eu l^at eine?5roft=

beule, fo toirb eg 3tllen angetoünf4)t, bie ju ß^l^eu Italien ; ^ulft ^at

S3eeren, rotl^ h>ie eine S^lofe, ^örfter unb ^äQct ^üten biefelben bor

ben Stellen; @^)l^eu l^at SSeeren, fd^h^arj toie eine ©dtjlel^e, ba fommt
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bie ©ule unb ifet fie auf; ^ulft l^at SSögel, eine gar l^übfc{;e ©d^aar, bte

9?ad^tigatt, ben ^a^)agei, bie artige Serd^e, gute 6^)l^eu! toa§ für SBö=

gel ^aft bu? feinen, aU bag ^äujlein, baö fd^reiet l^u l^u! 3)erÄef>r»

reim forbert @^l^eu auf, bem ^ulft gebül^renb bie 3Reifterfd^aft ju

Iaffen.26 ®ag 2l6ftngen biefeS Siebes, bag burd^auS für ben ^ulft

Partei nimmt, mod^te mit einer mimifd^en SSorfteUung berbunben fein,

toobei bie ^au^t^erfonen in entf^red^enber Saubbefleibung , bie ©eftal»

ten ber jugei^örigen SSögel borhjeifenb, auftraten; §ulftmit feinen lufti*

gen ©efeUen in ber ^aße tanjenb unb fingenb, ^p^^vL mit i^ren frie»

renben 3Jlägben toor ber %l)üx fte^enb. 3)er fremblänbifd^e ^a^jagei

fd^eint l^ier ben fd^Iid^ten ÄudEudE öerbrängt |u l^aben ^7, ber iüieber bei

S^a!efj3eare baS ©egenftüd jur Stad^teule abgibt.

'?ftoä} einige fleine Sieber auö 2lltenglanb betreffen ben ©treit 5h)i=

fd^en .^ulft unb (ipf}eu.^ ©ineg mit ber ^el^rjeile „atteluja!" öer*

fünbet: l^ier fomme ber artige §ulft, um i^cbermann ju bergnügen;

tuer aber, fo ioerben ;^err unb grau ber ^aUe angcrebet, ibiber ben

^ulft rufe ober fd^reie, foU l^od^ in einem ^orbe l^angen, toer irgenb

h)iber §ulft finge, ber müfee toeinen unb §änbe ringen, ©in jtoeiteS,

mit bem lateinifd^en ^el^rreim: „fomm, bu ioirft gefront toerben (veni,

coronaberis)!" erflärt bie fanfte, milbanf^red^enbe @))§eu, bie grüne,

glanjfarbige mit fd^toarjen S3eeren, für toürbig, alS^au^t ber S3äume

bie ^rone ju tragen. @§ finb ©eitenftüdfe, ftd^tlid^ beftimmt, öon

jtoei ß^ören in ber geftl^aUe gegen einanber gefungen ju ioerben; ju

ben fird^lid^en ^el^rjeilen bot bie SGSeü^nad^tfeier genügenden 2lnla|.

2)ie SSögel beS ooUeren Siebet fehlen l^ier, fotoie in einem toeiteren

©ange, ber nod^ brud^ftüdEartiger, aU bie bciben anbem, ausfielet,

©ein ^ni)alt ift: ^ulft unb @^l^eu führen großen SGBettftreit, toer bie

^errfd^aft l^aben fotte „inSänbern, too fte gelten" (bieS alS^ei^rjeile);

§ulft rü^mt fid^ frifc^ unb l^übfd^, dpi^tn nennt fid^ fül^n unb ftolj,

:3ebeg loiU 3)teiftcr fein, bann lä^t §ulft fid^ aufg Änie nieber: „id^

bitte bi4>, ß^j^eu, fage mir feine ©d^mad^ in S&nbern, too toir

gelten!"

2)ie altenglifd^en Sieber erfd^Uefeen nun aud^ ben urf^rünglid^en

©inn beg beutfd^en bon S3ud()Sbaum unb gelber (SSolfel. ^v. 9). ^iefeg

feit ber erften ^älfte beS löten 9«^^^'^""^«'^^ bielberbreitete SSolfSlieb

bringt ben iointergrünen S3ud(>§ mit bem frül^jlinggmäfeigen gal^libeiben:
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bäum 29 in ein ^am)3fgef^)räc^. ©otoeit jeigt [vi) aUerbingS nod^ ber

alte ©egenfa^, im 33eyonbern aber tüirb nid^t fotool^I bie 3Serfd(>iebenl^eit

ber ^a^re^jeiten, alö bie manigfad^e SSerhjenbung ber beiberlei $oIj=

arten ^erborgel^oben unb ber l^erfömmlic^e Stammen ift baju benü^t,

eine Steige anfjjred^enber Sebenöbilber au§ ©tabt unb ^au^, gelb unb

SBalb , rofd^ tjorüberjufü^ren. ©o fommt toom 35ud^gbaum ber Äranj,

ben bie fd^öne :3[wi^0f>^<i" S""^ Stanje trägt, ber Sedier, auS bem i^r

rotl^e§ 3Künblein trinft, toom gelber ber ©attel, auf bem ber gute

©efeU burd^ ben grünen äöalb reitet, bie pfeife, bie er friegerifd^ im

gelbe bläft. diixijmt fid^ ber Sud^^baum , bafe er ©ommer unb Sßinter

grün bleibe, fo gibt ber gelber jule^t nod^ ein ed^te^ grül>ling§bilb,

ba§ i^m mit SfJed^t ben ©ieg berfd^afft:

\ä) ftct) bort mitten in ber Tla^t)

unb f)aW ob einem 53rünnlein falt,

barauS gioei ^erjUeb trtnfen.

©oldie 3w0C lenJen bod^ toieber nad^ bem bargelegten Urf^rung ein.

2lud^ äu^erlid^ !nü))ft fid^ biefeS ©ef^)räd^lieb an baSjenige jtoifd^en

©ommer unb äBinter, bon bem bie (Erörterung auögieng. „©o bift

mein ^err unb id^ bein ^ned}t" hjirb abermals üernommen unb baö

©))iel l^at bor einer jal^lreid^en SSerfammlung ftattgefunben. ^t*

^n fämmtlid;en bigj^er aufgejä^lten ©^jielen unb Äam^fgef^räc^en

finb ©ommer unb SBinter lebiglid^ allegorifdje ^erfonen, fie erfc^einen

mit il^ren narften begrifflid^en 3iamen ober bod(> nur in leidster Sßer:

I^üUung. 31 ^iefelbe ©ef^räd^form brausen toolf^mä^ige Sieber für

mel^rerlei ©egenfä^e, j. 35. be^ ^afferg unb beö 3öeing, ber gaften

unb ^Rid^tfaften , geiftlid^e ©id^tungen für ben beiS SeibeS unb ber ©eele.

®ie beiben ig^'^^^^'^^älften finb aud^ in il^rem SBed^fet unb Unterfd^iebe

fo gemeinfa^lid^ , bringen fo bon felbft i^re natürlid^en 2lbjeid^en unb

ben manigfad^en 2lnlafe ju 9lul^mrebe ober ©dielte mit fid^, ba^ eg

l^ier am toenigften ber Überlieferung au^ bergangenen-3eiten ober bon

einem 3?olfe jum anbem beburfte. 2Binter unb grü^ling jtoief^jrad^en

fd^on in einer äfo^jifd^en gabel ^'\ fie foHen eö aber au6) in einem 3Jlär<

c^en ber norbamerifanif4)en i^ittbianer tl^un. ^3 sßJie auf ber nieberlänbi*

fd^en unb englifd^en ©d^aubül^ne, f^ielen bie ^jerfönlid^en igal^^reggeiten

aud^ in f))anifd^=^ortugiefif4)en ©tüdfen, toeld^e ©il SSicente im ©ingang

beö I6ten iga^'^^wn^^'^t^ öor bem .^ofe bon Siffabon jur 3)arfteUung
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brad^te. ^4 «Bei aUem bem ftnb fd^on burd^ ben S^^ammenbariQ mit

ben SSoIf^f^ielen, toie fte in Sänbern beutfd^m ^d6}m§ jur S^t ber

^riil^lingggleid^c ober bereite ber SBintcrfonnentoenbe ftattfanben, aud^

bie ©treitUeber auf bem SBoben alter, l^eimifd^er ^al^regfeiern befeftigt.

ßugleid^ fonnten befonbre 2ln!nü^)fungen unb Übergänge, felbft in for^

mel^aftem 3wtteffen, bon ben beutfd^en SSoßöliebem auftoärtö big ju

ben mönd^Iateinifd^en ©ebid^ten beS 8ten ober 9ten igal^rl^unbertg öer=

folgt iperben unb biefer ?^aben jiel^t fid^ enbUd^ nod^ mitten in bie

SKl^tl^enioelt be^ norbifd^en ^eibentl^umg. ^ier ift Vetr, Sßinter, ein

©o^n Vindsvals, beö SGBinbfül^Ien , beffen SSater, Väsadr, ber S^laffe,

l^ei^t, ei» grimmige^ faltbrüftigeg ©efd^Ied^t; Sumar, Sommer, ift ©ol^n

be§ Sväsudr, beg Sieblid^en; im ©bbaliebe Vafthrüdnismäl loirb über

SÖßinter unb ©ommer, nad^ einer Raffung, nod^ berid^tet, bafe SBeibe

burd^ bag ^al^r l^in etoig fahren foßen, big bie ©ötter bergel^en. 3i

@g ift anjunel^men, bafe biefe bem ^\}Ü}ejdk'b unb ber ©falbenf^jrad^e

geläufigen SBefen nid^t überall nur genealogifd^ benannt
, fonbern aud^

irgenbtüie in lebl^afteren 3wfflnimenfto^ gebrad^t toaren, f^ielg- ober

gcf^räc^gtoeife. Se^tere g^orm ift im m^tl^ifd^en ^l^eile ber Sieberebba

gang berfömmlid^ unb bie SSerl^anbelnben befragen fid^ babei um SRamen

unb Slbfunft, toorauf alebann meift mit ftabreimenben Flomen geant«

hjortet h>irb. ^e 2ln fold^en fel^lt eg nun ben altnorbifd^en SSertretern

ber beiben ^a'i)x^^^tm n\äi)t unb (Stoff ju einer ©treitrebe bieten

fd^on bie ffalbifd^en SSejeid^nungen beg SSinterS: ©d^merj unb 2lngft

ber SSögel, 2^ob, Kummer ber ©anlangen, 5Rad^t beg S3ären; für ben

©ommer: ©d^onung, ©ebei^en ber 3Kenfd^en, Suft ber SSögei; greunb

ber ©etoürme, %aQ beö 33ären. ^7 3la^ ber bemerften Seöart beg

@bbalieb§ toürbe ber ©treit ju fd^liefelid^er SBerfbl^nung gefommen fein,

toie namentlid^ im beutfd^en Sieb unb, faft toörtlid^ mit ber altnorbifd^en

SSenbung , im nieberlönbifd^en ©d^auf^el. ^8 ©falba fe^t bie S^iamen

Sväsudr unb "Vindsvair in ba§ SSerjeid^ni^ ber Stiefen ^^; bamit fallen

biefer ©attung jugleid^ bie ©öl^ne, Sumar unb Vetr, anl^eim. ^n

berfejfben jäl^len in ber (Sbbalel^re nid(>t blo^ bie rollen unb toilben ^a-

turgeioalten, fonbern allgemeiner fold^e SBefen, in benen Urfräfte unb

©runböcrl^ältntffe, mel^rfad^ mit ben eigentlid^ften Segriffnamen, ju

not^bürftiger ^erfonenbilbung gelangt finb. ©o l^aben fid^ gioar ©ommer

unb SBinter bem altnorbifd^en 3Jl^tl^enfreig angefd^loffen , finb aber

^«.
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bort nic^t mtnber aUegorifc^ befd^affen, a(ö in ben beutfd^en S5?ett:

ftreiten.
*^

^ag ©^iel an ^tttfaften ift, ber iga^regjeit gemöB, l^au^tfäd^Itc^

auf bie SSertreibung ober ^fiieberlage be§ Sßtnterg gerid^tet. 2)er ©ommer

tüirb ba fd^on frb^lid^ begrübt, empfangen, „geioonnm"; aber boll unb

fefllid^ fann bieg erft bann gefd^el^en, hjann er fid^ in feinem eigenen,

reid)en <Sd^inudEe, nid^t me^r blo^ im erborgten (Singrün ober @^l^eu

jeigt, toann bie SBIumen f^ringen, bie Sögel fingen unb ber SSalb

ergrünt, ^i 3lud^ bamit get)t eö ftufenloeife. SSer bag erfte SSeild^en

fiel)t, „l^at ben ©ommer funben," toie biefe in fj)äteren 9teibl^artgUebern

bargeftellt ift. 2)er ginber 1)eg erften Veiels beginnt laut ju fingen

unb melbet feinen ^unb auf ber 33urg; bie ;^ergogin toon Saiern eilt

an feiner ^anb mit Pfeifern unb ^ieblern l^erbei , um ben ©ommer ju

grüben, i^njtoifd^en l^at fd^on ein Sauer bag SSeild^en abgebrod^en, eg

ift auf ben SCanjbül^el getragen unb auf eine ©tange geftedEt, um ioeld^e

bie 3)ör:j3er fröl^Iid^ tanjen unb f:|)ringen. ^^ ^ang ©ad^g l^at nad^malg

ben unfaubem ©d^toanf alg g^ognad^tgf^iel bearbeitet; l^ier fingt bie

^erjogin jum Steigen, etioag frül^jeitig, ein üeineg 3Jlailieb öor (ögl.

SBolfgl. 5R. 19): „2)er 3Jiaie, ber 3Jiaie, ber bringt ung Slümlein biel"

u. f. ID. , unb aud^ bie Sauern fingen jum ^anj um ben aufgerid^teten

SBeiel. ^^ ^ft nun toirflid^ ber erfte 9Jiai, ber 9Balburgtag ^^ angebrod^en,

fo fann eine anbre, eben aufgel^enbe Slume eingebrad>t toerben. ^n 2;^ann

im ®lfa^ t^ält an biefem SLage bag SJiaienroglein feinen Umgug, ein Äinb,

bag einen mit Slumenfträu^en unb Sänbern gefd^müdEten BJiaien trägt;

ein anbereg trägt einen Äorb, um bie ©aben in (Sm^)fang ju nel^men,

bie übrigen folgen unb fingen öor ben Käufern, il^r Siebd^en l^ebt an:

aJiaienröSletn, fe^r' bid^ breimal rum,

la^ iiä) befd^auen rum unb num!

3JlaienröSlein , fomm in grünen SBalb l^inein!

wir woüen aüe luftig fein,

fo faliren wir toom SOiaien in bie 9iofen.

^m Verläufe beg Siebeg toirb ben fieuten, bie nid^t @ier, 2Bein, Öl,

Srot fjsenben tootten, angeioünfd^t , bafe ber 3Jlarber bie J^ül^ner nel>me,

ber ©todE feine Trauben, ber Saum feine 3^üffe, ber 2(dEer feine grud^t

mel>r gebe; bag ©rträgni^ beg i^a^reg l^ängt öon bem fleinen g^rül^--

lingso^fer ab. '*=
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©tattlid^er unb mäd^tiger gefd^tel>l bie @infül^rung beö <Sommer§

in ber SJiaienfal^rt, bem ÜJlairttt. SBon biefem ©ebraud^ unb beffen

fönnlid^er (Sinrid^tung fommen bie tneiften ^Rad^rid^ten au§ 6canbina=

öien unb 9lprbbeutfd^Ianb. *^ ^n ben ©tobten ©übfd^toebeng unb ©otl^=

lanbg loax um bie SKitte beä 16ten :3al^rl^unbertg bie ^Kaifeier mit bem

^am^jfe gtoifd^en ©ommer unb SBinter unmittelbar berbunben, gema^

bem f^jöteren (gintritt be^ norbifd^en ^rü^Iingö. 2lm erften ÜJlai rürften

jtoei Sfleiterfd^aren, bie eine öom Sßinter angefül^rt, ber^ in ^jSelje gebüßt

unb mit ^anbf^ie^en bewaffnet, ©d^neebaßen unb @isfd|ioIIen augirarf,

bie anbre bom Slumengrafen (comes florialis) , ber mit grünen 3ib«gen,

Saubtoerf unb !aum erft gefunbenen Slumen befleibet toar, bon ber*

fd^iebenen ©eiten in bie ©tabt unb l^ielten ein ©^eerfted^en, iborin ber

©ommer ben Sßinler überiranb unb burd^ 2lugf^rud^ beg umftel^enben

SSolfeö für ben ©ieger erflärt 'tourbe. '*^ S)ie f^jäteren SSerid^te au§

©d^ioeben unb 2)änemarf fd^toeigen bom Äam^f unb f^jred^en nur nod^

bom (ginfül^ren ober ©inreiten beg ©ommerg (före , ride sommer i by)

burd^ feierlid^en Umjug beig SJioigrafen, ber ben 3Kaienfranjj einbringt.

SBenn ber bänifd^e 9Kaigraf am äBalburgtage mit feinem ©efolg einritt,

toarf er ben ^ranj auf baö 3Jläbd^en, ba§ er fid^ bamit pr 3Kaiin

(Maiinde) ioäl^lte. SSon bem „alten, leid^tfertigen" SJiailiebe, baö bagu

gefungen iburbe: „^aus^err, ioenn bu bal^eime bift" u. f. to. mit ber

5lel^re: „'^ak, fei toiUfommen!" finb nur nod^ biefe 33rud^ftürfe ber:

jeid^net; bod^ l^at aud^ ein bafür eingetretenes geiftlid^eS Sieb nod^ bie

Äet>rjeilen: „HJlaie, fei tbillfommen! aU fo tbeit bie SBelt ift, f^)rie|et

ibr Stofenblumen!" ^8 2lud^ ber Maigreve nieberbeutfd^er ©täbte brad^te

ben Äranj, ben i§m gu ©reif^toalb ein Schiltjunge bortrug ^S; eines

^am^jff^ielS ift ni4>t gebadet , tbenn gleid^ ber 2(uf5ug in boHem §ornifd^

unb mit anfel^nlid^em ©efd^tbaber ftattfanb. ^^

Einige hjeiter bead^tenSibertl^e Seif^iele ber SWaienfal^^rt fotten l^ier

nod^ auSgel^oben iberben.
•

3uerft ein B^ugni^, baS fid^ in einer altfrangöfifd^en ©rgäl^lung

aus bem 13ten ^al^rl^unbert borfinbet. @in junger Surgl^err in ber

Bretagne ergebt fid^ am frül^en ÜJiaimorgen unb giel^t, eS fd^eint unbe^

ritten, mit fünf ©^lielleuten
, flöten unb ©d^almeien, nad^ bem SBalb,

um mit großem ©d^aUe ben 3Rai einzubringen, i§n felbft nennen bie

grauen „mc^tigaE." 51
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(Srnftl^aft in bie ©efd;idbte greift ber SliiSritt be§ beutfd^en Äönig^

3lI6reci^t am erften 9JJai 1308. 3!)er ^önig iuar ju S3aben im Stargau

unb iüottte nad^ altem Sanbes&raudE) an biefem Stag eine SKaienfal^rt

Italien ; er ritt mit f^ürften unb Ferren nad) Srugg unb im ©efolge

befanb fid^ fein junger S3rubersfoE>n ^oI)ann, ber tüegen unbcfriebigter

©rbanf^rüd^e bem föniglid^en Dfjeim größte, ^^iad^bem i^o^^^"'^ ^^^

iüieber. öergeblid^ angeEjalten batte, fafe man sunt 3Wa^Ie nieber. 311^

nun ber Äönig SSaffer na^m, berid^tet DttofarS 9teimd^ronif , !am ein

igunfer, ber öiel grüne <Bci)apd (^ränje) öon (Salbei unb Staute trug,

„.i^er^önig!" f^rad^ er, „em^fal^et ben trauten SJiaien, lid^t unb glanj,

unb fe|et einen Äranj auf!" 2)er ^önig na^m bie Äränje, foöiel ber

^nabe beren l^atte, gieng bamit ben ^ifd^ entlang unb F>ie^ ^eben ber

Ferren, grofee unb fleine, ein ©d;a^el nel^men; aU er ju feinem SSetter

!am, erlaS er baS fdjönfte unb fe^t' eä il>m auf, aber Wo\)l mod^te

man getoal^ren , ba^ bem ^erjog üble§ im ©inne lag. " ^aä} anbrcr

3KeIbung fe|te ber ^önig feinen ©binnen unb bem ^erjoge i^ol^ann

Sebem einen Stofenfrang auf ba^ §au)3t, ber ^ergog aber legte toeinenb

feinen Äranj auf ben ^ifd^. ^^ 2)er nod^ geitgenöffifd^e 2lbt öcn 3Sict=

ring läfet il^n feinem Unmutf) SBorte geben: „Sängft, o ^err! trart ibr

ber Pfleger meiner Unmünbigfeit; je^t, ba bie ^inbl^eit toorüber ift,

I?ab' id^ bie B^^^Ö^ '^^^ blül^enben i^ugenb ergriffen; nid^t mit fnaben=

^ften ^ränjen erad^t' id£> mid; in meine §errfd^aft eingelegt, fonbern,

tüie idj öfterö eud^ gemal^nt, Verlang' id; nodt)maI§ fle^entlid^, ba^ mir

ba^ 3Jleine hjiebergegeben tt>erbe, bamit ic^ 9?amen unb 2tmt eines ^ür^

ften fuferen möge." ^4 5iad) bem SRa^Ie ritt ber Äönig Leiter unb auf

bem SBege ftie^ it>m ber S^leffe baS SKeffer in ben §alä. ^urd^tbare

dlad)e boEjog ber ©ol^n beö (Srmorbeten, ^erjog Seo^olb, unb man

t?at bie 9)taienluft fagen^aft tooUftänbig gemad^t, inbem ergäl^lt iourbe,

ba^ bei .^inrid^tung ber unfd)ulbigen Surgmänner ju |^al>rtoangen

„bie Königin" im S3Iute getoanbelt fei unb gefagt l^abe: nun babe fie

im 3Jtaient]^au. ^ö

©efd^id^tlid^ benftoürbig ift ferner ein ireftfälifd^er ?Dlairitt, ber

nemli4>, toeld^en bie Bürger öon ©oeft im ^a^re 1446 toä^renb il^rer

gelobe mit bem ©rjbifd^of öon Äöln ausführten. Stuf SSSalburgtag,

ba man nac^ alter ©itte in ben Wlai ju reiten p^k^U, tooUten bie

©oefter biefe nic^t unterlaffen, ioietDoH fie fic^ öor i^ren geinben ju
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hMl^ren l^atten ; fie jogen mit großer ^riegömad^t auö ber Stabt in ben

Strn^berger 3BaIb , ioo fie il|)re ©d^aren orbneten, fielen bann mit 9lau&

nnb 33ranb in bie @raff4»aft 2lrngberg, gerftörten 2)örfer unb SSeften,

filierten gerben, belabene SBagen, felbft aufgefangene grauen, bieiebod^

tjor ber ©tabt toieber freigelaffen hjurben, l^inhjeg unb famen, nad^bem

fie bcr öerfolgenben ^einbe fid^ ertoel^rt, mit ^rieben unb ^reube „unter

bem grünen SÄaien" nad^ J^aufe. °ß

3)iefer grüne Sßaie, unter h)eld^em ba« §eer einreitet, n)irb im

^rneberger äßalbe gel^auen fein. Slud() ber bretagnifd^e SRitter 50g mit

feinen BpidUuUn in ben SBalb, um ben Wlai gu Idolen. 2lnfd^auUd^

i^eifit eS in einem 9leigenliebe S^ieib^art^: „®er 9Kai ift möd^tig, er

fü^rt getreulid^ ben SBalb an feiner ^anb, ber ift nun neue§ Sauber

boü, ber SSBinter ^at fein @nbe." °' S^iun erft, ba ber SBalb belaubt

ift, ^at ber ©ommer böUig gefiegt unb im ÜJlairitte foll biefer grünenbe

tEBalb mit feinem frifd^en ©lang unb feinen SSol^Igerüd|en aud^ in ba»

iEBeid^bilb ber Drtfd^aften, auf 2Rar!t unb ©äffen, in Äird^en unb

Käufer , eingebrad^t toerben ^s, t>orne^mIid[> fott ber aufgepflanzte 9Jiai=

bäum üon ber ©infel^r beg erfel^nten ©afteg geugen. S)arum waren

mit ber ÜJlaifeier ^oljred^te üerbunben, ber SBalb toar nod^ reid^ unb

lonnte genug beö grünen ©d^mudEeä fpenben. ^9 ^n einem nieberlän=

bifd^en Siebe bringt ber Sauer feinem ^errn ein ^uber ^olj unb ^w-

Qldä) ber grau „ben fül^len SRai/'^o 3" ^i^beä^^im tourbe ber 3Jiai=

toagen mit bem gel^auenen Sufd^toerf jur 2lu^fd^müdEung ber ^löfter,

^ird^en , %\)ixxme feftlid^ eingel^olt unb fammt bem SJlaüranje toon bem

fUloigrafen in ©m^jfang genommen. ^^ S3efonber§ aber ift l^iel^er nod^

beä üormaligen „2ßal^erjug§" toon ©rfurt ju gebenfen. SSieber am
iEBalburgtage, tooöon ber ©ebraud^ feinen ^<pnen l^atte, jogen bie

IBürger pi ^ferb unb ju %vi^ naä} ber 2Bagt6eibc, einem lurmaingifd^n

©el^ölje, tDo fie auf biefen 2^ag öier @id^n fStten burften. ?5al^nen=

träger unb ©^ielleute, öier „2iBal^jer]^erren," aug jebem ©tabtöiertel

«iner, befranste <BtäU tragenb, giengen im 3^9^/ i>te iS^g^wi» f<i"9'

SBiüjl btt mit na^ SSalpern gel^n?

toittft bu mit, fo fotnm! u. f. tt?.

^Rad^bem man ben S^ag frö^lid^ brausen gugebrad^t, beilegte fid^ ber

^ug, grüne 3Kaien, bie man im SBalbe gefd^nitten, in ben ^änben,

nad^ ber ©tabt jurüdf unb man pflegte gtoei Änaben, mit ©olbfetten

Ul&Ianb, ©d^riften. Hl. 3
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unb anbrcm ©ejd)melbe aufgefd^mücft ,
ju ^ferbe mit in bie «Stabt ein;

gufüf)ren. Über ben Urf^rung biefeö 3"9^ 90& ^^ DerfdE)iebene ©agen.

Saut ber einen ftanb el)emal^ auf ber ^uf)n)eibe ein fefte^ <B6)\o^, barin

fid^ 9täuber aufhielten, benen ein au^ ber ©tabt toertriebener Sürger

aU ^od> bicnen mufte; aU fie einft nad^ i^rer ©elüol^nljeit auf toei^en

^ferben auSgeritten lüaren unb ben ©d^Iüffel einer alten ^rau anber»

traut l^atten, erbat fid^ ber 9Jiann öon i^r, einen furzen ®ang bor

ba§ ©d^lo^ mad^en ju bürfen, unb benü^te bie ©rlaubni^ baju, bem

JRatl^e üon ©rfurt, unter bem SBebing ber SBieberaufna^me, bie Über-

lieferung beg Sd^loffeö ju toerf^red^en; na6) feiner Slntoeifung famen

bie ©rfurter auf toei^en ^ferben bor baö ©d^lo^, hjurben für Surg«

leute angefe^en unb eingelaffen, bemäd^tigten fid^ be^felben, foioie ber

arglog Ibieber einreitenben 9läuber, unb gerftörten bie SSefte. ©ine

anbre ßl^ronifmelbung befagt: bie ©belleute be€ ©rfjloffeg ©ienftberg

auf ber 3Bagix>eibe feien Sf^äuber geworben, beiljalb fei ^aifer 9lubolf

am ISten 9Kai 1289 (?) mit ben ©rfurtern l>inau^geritten , biefe Ijaben

SlUeg erfd^lagen unb ba§ ©dt)lü^ serftört, ba l^abe bie @belfrau il>re

jtüei jungen ©öl^ne mit aü il^rem ©efd^meibe beljängt, fei ^erau^gefommen

unb l^abe bem ^aifer um ber ^inber 2ihm einen S^u^fall get^an, bie

Sitte fei getoäl^rt unb bie ©belfö^ne feien auf ^ferben nad^ Erfurt

gebrad^t iüorben; bei biefer ©innaljme be§ ©d;loffe§ l^aben bie ©rfurter

ein Sieb gemäd^t, ba§ nod) bon ber ^ugenb gefungen tberbe, beim

Süial^erjug aber, ber gum ©ebäd^tni^ ber Xijat geftiftet tborben, l^abe

man fortan aud^ bie jtoei gefc^mücEten Knaben mit eingeführt.
^"^ 2)ie

ßerftörung ber tl>üringifd^en 9laubburgen burd^ ben ^aifer 9lubolf in

©emeinfd^aft mit ben 33ürgern bon ©rfurt fonnte rt»o^l im Saufe ber

3eit fagen^afteg Slugfel^eu erlangen unb ba§ 3lnbenfen an bie ^riegg=

fal^rt bem örtlid^en ^efte berfnü^ft iberben, aud^ ba^ ber S^iame be^

eingenommenen ©d^loffeg toed^felt unb anberh)ärt§ bie im ^ai)X^ 1304

eroberte 33urg ©reifenberg genannt Ibirb, berträgt fid£) mit einer gefa =

Iid;en Erinnerung , aber ber 2Bal))ergug aU fold^er gehört nid^t ber ©tabt

Erfurt ausfd^lie^Iid^ an, er fäUt in ben bargelegten allgemeineren 3w=

fammen^ang ber beutfd^en 3J?aifeier unb !ann barum nid)t hjol^l in bem

befonbern Ereigniffe begrünbet fein. 2)iefer SBal^erjug mod^te bon

2lnfang an auf eine Eroberung au^gel^en, aber bie SBefiegten finb nid^t

3^aubritter, fonbern SBinterun^olbe, benen ber freunblid^e ©ommer
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abgewonnen totrb. ^m «Sinne be§ ©anjen ftnb bann aud^ bic erl^eblid^em

©injell^eiten aufjufafjen. S)te jtoei reid^gefdliniücften Knaben, bte man

ntit ben SRaibüfd^en jubelnb in bie ©tabt geleitete, toaren urf^rünglid^

nid^t ©ö^ne ber ©belfrau , fonbern Präger be§ einfel^renben grül^lingg.

2)ag ©efd^meibe, mit bem fie bel^ängt finb, ma^nt lieber an ein Steigen^

lieb 5Reib^artg, ba^ im 3Jlai ben ^ageborn fd^iJn toie ©olb ergrünen

Iä|t. 63 2iu^ einen Äam^f toeift auö} bei frül^er angeführten 3Kairitten

bie friegerifd^e SBa^^nung. 3)er tapfere ©ebanfe ber (Soefter, ben

^eftiitt in einen g^el^bejug ju öertoanbeln, lag näl^er, tocnn mit bem

9Jiaireiten felbft fd^on bie SSorfteHung bon ftreitbarer 3lulfal^rt unb öon

Einbringung einer Kriegsbeute öerbunben toar, unb in ben fd^toebifd^en

©tobten fiel ber 9titt am erften SJlai mit bem öiefed^te gtüifd^en ©ommer

unb 2Binter jufammen. ©leid^tool^I geben bie beutfd^en 3Jlairitte, fotoeit

fie fic^ verfolgen liefen, mel^r nur ben ©iegeSjug unb fd^einen ben

lüirflid^en Kam^f , ber l^ier fd^on im SKärj ftattfinben fonnte, aU einen

früher öoUbrad^ten öorauljufe^en.

SBaS bon ben bef^roc^enen ©ommerf^ielen an bid^terifd^em ©rjeugni^

abfäUt, bai finb bie formelartigen Siebd^en^ toeld^e bie-^ugcnb baju

fang, bie ©treitgefjiräd^e nebft ben ©infül^rungen ber ;3a]^reÄ3eiten auf

bie ©d^aubül^ne. 3)ie $oefie liegt toeniger in ben begleitenben 3fleben

unb ©efängen, aU unmittelbar in ben geftgebräud^en felbft. 2)ie ©e=

ftalten, toelc^e l>iebei auftraten, toaren allegorifd^er Slrt unb ebenbarum,

felbft loenn fie au§ l^eibnifd^er ^dt ftammten, aud^ ber d^riftlid^en unan^

ftö^ig. 2lber bie fonft übelberufene 3lllegork ftanb l^ier in il^rem guten

3tedE)te. SBo eine 3Sol!emenge fic^ feftlid^ belttegt, ba bebarf eö eines

einl^eitlid^en 2luebrurfS, iueld^er ben ©inn ber SSetoegung augenfäUig

barlegt, eines öernel^mlid^ unb unjtoeibeutig auSgef^rod^enen ©ebanJenS.

S)a§ gerabe leiftet bie Slllegorie unb il^r eigenes ftarreS SBefen befeelt

fid^ burd^ baS freubige SSoHsleben, bem fie jur 2ofung bient. Sßor^

nel^mlid^ bringen nun bie SBanblungen beS ^al^reSlaufS, au4> als alle«

gorifd^e ^erfonen, fd^on in il^rem natürlid^en 33eitt>er! einen regfamen

^aud^ unb ^arbenglanj mit fid^ l^eran. ©il SSicente l^ebt ben Slufjug

feiner ^a^i^eSjeiten burc^ angeflungene 3SolfSlieber, inSbefonbere ftreut

ber ^rül^ling bie reijenbften £iebeS= unb Slumenlieber ein. ^Raf^ unb

©Ijafef^eare laffen ben frö^lid^en KudfufSruf ertönen. S)er grüne ^ulft

mit feinen flatternben SSögeln tanjt unb fingt fd^on in ber Sßeil^nod^ts
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^allc; ber ^erfönlid^e 2Rai gel^t tüoM and) böflig in ben SBlumenfrang

ober ben toe^bai 3J?aibaum über. 3lUe trodene 2lbftci^tUci()!eit fd^mbet,

too bie jugenblid^ie ©eftalt mit bem lad^enben j^röl^lingöfdlniradfc jxc^ eint.

©0 ift bae elfä^ifd;e ^airi^Iein eine aUerliebfte tieine Slücgorie. S^exlxö)

bringt ber (Sbelfnabe ben lichten 3J?ai, bie ^lautenfränje , jum ^eftgelag,

rüfttg trägt ber ©reifgtoalber ©d^ilbjunge ben SJlaifronj öor unb äule|t

noc^ reiten märd^en^aft bie golbgefd^mücften ©ö^ne ber ©belfrau im

Sßaljjergug. ^n fold^ anmutl^reid^en 33ertretern n^irb ber ^rü^Iing leib=

l^aftig, fie felbft aber gelangen jur feftlirf^en ©eltung baburc^, bafe fte

ben 3öiai bebeuten. ^ulgfd^lag biefer 23ol!öf^ieIe , ber einfad^en h)ie ber

^runf^afteren, ift bie jauc^gcnbe ^erjen^Iuft lebenefrijd^er ©efd(>Ierf)ter.

Slu^gemad^te 2lnlel^nung an bie germanifd^e 3JZvt^oIogie l^at fid^

bi^ l^iei^er einjig in ben norbifd^en ©umor unb SSetr ergeben, bod^

fteljen aud; [ie nur auf ber attegorifd^en ©tufe ber 3Ji9tl;enbilbung. 2)ie

eigentlid()e ©ötterfage be» l^eibnifd^en ^JiorbenS fafet ben großen ©egen=

fa^ ber ig^^^^^^^ä^it^^^ ^^^ f^"^" *2ieg beö fommerfräftigcn ^l^or, beö

^Donnergottes, über bie SBinterriefen unb biefer ©runbjug geftaltet fid;

gu einer Steige burd^ebid^teter ©injelm^t^en. 2luf le^tere mu^ gurüd=

gegangen Serben, um benfelben mt^tl^ifd^en 3"fö'"wx^"ftofe noc^ im

beutfd>en SSoIfsgefange l^eraugftellen ju fönnen. 2Binterlid^e ©turmriefen,

bie toon %i)6x erfd)Iagen tuerben, finb 3;i^r^m unb 2:i^iaffi. 2:i^v^m,

ber ^^urfe §err, fi^t, toenn er batjeim ift, auf bem §ügel, feinen

^nben ©olbbänber f^mürenb unb feinen Stoffen bie 3Kä^nen fd^lic^tenb.

©ein ^^lame bebeutet ©etöiS (frymr, sonitus), bie §unbe, bie er anlegt,

bie 3floffe, benen er bie 3Jiäl^nen orbnet, iüeifen auf bie 3ftüd!e^r üon

toilber ©turmjagb. 6r l^at ben Jammer be§ fd;lafenben SDonnergotteg

üerftedt, %\)6x fä^rt ju i^m, bräutlid^ öertleibet aU ^^re^a, bie milbe

Suftgöttin, unb erfd^Iägt ben 2;^urfenl^errn mit ber toiebergetoonnenen

SBaffe. 3?ag ©bbolieb bon biefem ©reigni^ f)at, gur luftigen 3SoI!ß=

ballabe umgetpanbelt, fd^toebifd^, bänifd^ unb nortregifd^ fortbeftanben.

2;i^affi, aud^ ein ^ötun auS 3;t>n?m^eim, bem tofenben ©ebirge, pfieQi

alä 3lbler auszufliegen unb in biefer ©eftalt raubt er auS bem 2ßalbc

^biin, bie ©öttin beS ©ommergrünß, beren .^eimat 33runnader l^eifet;

ber 2Binterfturm entrafft ben ©d^mud beS äßalbeS unb ber ^lur.

^Jiittelft Weiterer $8ertoanblungen tvirb i^bun gurüdgebrad^t , bem l^aftig

nad^fliegenben Slbler laffen bie ©ötter flammen inS ©efieber fd^Iagen,
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fd^ütteln tftrc ©d^äfte unb ba ift ^6r, tote er fid^ nad^mafö xü^mt,

b«r @rfte unb ^i^tgfte jur ^ßbtung. 3)te Slugen be§ bon il^tn ©rfd^Ia^

gencn toirft er an ben l^eitem ^immel, too fie fortan aU «Stern«

aBal^rjeid(>«tt feiner 3:i^at«n fxnb. ^^ 2;i^iaffi§ S^blerflug gel^ört einer aß»

gemeineren SBorftettung an, toomad^ bie S3eiwgung ber Suft lM)ra ^lügel«

fd(>la0 ein€<8 riefenl^aften 2lblerg au§ge^t ^5 35er SSBinb, ber über ba#

SBafjcr fäl^rt, ben Sölenfcl^ unfid^tbar, fommt, mad^ ettt«n ©bboliebe,

toon ben ©(^toingen beg ^ö*^«^ ^räföelg, ber in ^bkrSgeftalt an be2

^immeB ®nbe fi|t. ^^ 3iad^ ben finnifd^n fRuwn ift ber 98orbfturra

ein älbler, ber bpn ber Saijj^marf anstiegt, mit einem ^Ifigel bie

SBafferfläd^e ftreift, mit bem anbem l^oj^ ^immel tl^eüt, unb bera

unterm %lixQd i^unbert 3K«nner, auf bem ©d^toeife taufenb, in jebcr

<Bp\iU jel^ne ftel^en. ^^ 3)er ebbifd^e S^iame J^räföelg, Seid^enfd^Iunb,

!ann ben Slbler überJ^au^Jt aU möd^tigen 3laubüogeI bejeid^nen ^, taugt

aber aud^ bilblid^ für ben ©turmabter, ber bie ©eefal^renben ]|«nrafft.

3)ie altnorbifd^e ©i>rad^e l^at ne6en ber ^bfyrdiiü^m SBenennung bc§

2lar€ (ari, örn) nod^ ein ben öertoanbten beutfd^n ©tommen abl^anbe«

gefommeneS SSurt: @gbl(>ir, eine anbre ni4>t umlautenbe ^rm ift

2lgbl;i ^^ beibe bienem al§ m^tl^ifd^e ©igennamen. ©gbl^ir, ber Stiefin

^irte, fi|t nac^ bem ®bbaliebe Sßöluf^ä, beim ^anna^en beg SSelt»

untergangg, auf bera ^ügel unb fd^lägt fröl^lid^ bie ^arfe "^^f bod^ too|l

bie beg braufenben ©turmeg. Sei ©ajo toirb ©gtl^er, ein ^5nig 93iar«

mieng, öon bem fd^toebifd^en ßäm^en Slmgrim, unb toeiterl^in ein

finnifd^et 2Biüng (Sgtl^er öon ^olban, genannt SBierggramra, ben man

für einm ©ol^n T^öx^ l(|ielt, je auf 3lugforberung im 3to^<wnpfe be*

fiegt; bie 2iBieberJ^w)Uing beffelben SBe^ebniffeg, ber beibemoi gleid^namigc

Seftegte unb bie ©ieger gtoei ©ogenl^lben, ber fabell^afte ^hen, auf

bem bie norbifd^en ©ogen m»ft fld^ betoegen, toenn bon ^iarmalanb

unb gimimör! ergäl^It toirb, laffen in bi^en Ääm))fen mit ©gstl^er nidft

irgenb eines gefd^iid^tlid^en Vorgang, bielmel^r ein mannl^ofteg Stingen

mit 9iorbfturm unb ©igtoetter erfennen, toie benn aud^ ^olban toiber

©gt^ einen ©eeftreit }u beftel^en \}ai. ^i Slgbl^i, ©o^n %l)v\}mi, toirb

in einer mlpt^ifd^ea ©tammtafel genannt, ''^ 3lgbl^aneg, Slgbi^ig 2anb»

fi)i|e, toar ber 5iame eineg nertoegifd^en SBorgebirgg, too man fid^

biefen ^bl^i l^aufenb badete. Saut ber <S>aQa bom Könige ^a(b
^ib^räb^i (1047—66) fam eineg ©ommerg ber ©falbe ^aUi bon
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:3«Ianb l^er bei Slgbl^ane^ angc[d;ifft unb fegelte öon ba mit fd^hjad^em

SBinbe bie Sud^t entlang, alg bem ©d^iffe, h)orauf er fu^r, anbre

entgegenrubetten unb auf bem borberften ein anfel^nlid^er 3Jlann fid^

er{)ob unb bie 2tnfal^tenben ausfragte; auf bie Slngabe, ba^ fie bei

3lgbl^aneg über ^flad^t getüefen, fragt ber SJiann lüeiter: „^at eud^ ba

nid^t Slgbl^i burd^gerieben?" .^aUi antlrortet: „nid^t bod^." 2)er3Jiann:

„^atte bag feine Urfad^e?" ^aüi: „ja, ^err! er njartete auf be^re

5Ränner, benn er l^^offte bid^ biefen Slbenb bort ju \)ahm." (S^l loar

^bnig ^aralb, ber biefe 2öorte mit §alli hjed^felte. ^^ 2)er ©inn il^rer

©dEierjreben toar aber faum ein anbrer, al« ba^ e§ an jener Sanbfjji^e

mif^lid^en SBinbjug t)atte unb man frol^ fein burfte, bon 2(gbl;i unge«

rüttelt toorbeigefommen ju fein. 2)od^ ift Slgb^i njeber an bie einjelnc

Dertlid(>leit gebannt nod^ in borüberge^enber @rh)äl>nung belaffen. %):)öxi

^ampffal^rten in bie 3ftiefenn)elt hjurben in f^äteren ©rjä^lungeii ju

hjunberbaren Steifen unternel^menber 3Ränner, bie, ftatt üon Sl^garb^,

nun bon norbifd^en Höniggj^öfen außfaljren unb ioenigften^ in if>ren

^iamcn, 'Xf)öxleü, 2;i^6rfteinn, an ben ©ott erinnern, in beffen ©leifen

fie toanbeln. 2)ie alte, nid^t me^r beiftanbene ©ötterfage ift in biefen

^abelreifen an^ ben 3^ugen gerüdEt, h)iüfürlid|> jugeftu^t unb mit jjremb:

artigem bcrmengt, gleid^hjol^l finb fie für bie SK^tl^enforfd^ung nic^t

gänjlid^ unfrud^tbar unb fönnten St^ör^m^t^en al« ein Sln^ang bon

3Kärd^en beigegeben toerben. 6ine berfelben tt)irft aud^ einige«? Sid^t

auf ben berfommenen 3lgb^i. Stt>6rfteinn , ein ^ofmann bei Äönig

Dlaf, ^r^^gbi^ ©ofjne, toieber^olt bie 33ejn)ingung beg bereite bon

^^6r erlegten ^^btung ©eirröbl^. 2lm ^o^e be^ Settern hjo^nt %\)öx-

fteinn berfd()iebenen ©^sielen bei, namentlid^ bem SBurf eines glü^enben,

funfenf^jrül^enben ©olbbaUö. ©ru^jjen riefenl^after SGBefen fielen in

biefen Spielen einanber gegenüber, nameutlid^ tritt ber ^axl Slgb^i mit

jtuei ®efä^rten igöfuH unb ^Ji^ofti auf, nod^ ein ^Dritter, ©uftr, fielet

auf feiner ©eite. ^öfutt bebeutet (gi^berg, g-rofti groft , ©uftr 9Bintcr=

tbinb, bie beiben (Srftern finb aud^ anberlbärtö unter ben i^ötunen auf«

gejault, ©eirröb^, ber ba« SöaUfpiel beranftaltet, ift ein ©lutriefc^;

be« fengenben ©ommer« unb toenn gleid^ feine ©teUung l^ier berrüdft
'*"^-

ift, fo läfet ftd^ boc^ eine ältere, georbnete 2lnlage benfen, ein SBett-

fampf ätoifd^en Wläö^Un be« ©ommer« unb beö SBinter«. 2lgbl^i, ber

^fiorbfturmriefe, tämpft nod^ ri4>tig auf ber ©eite beg Settern. 2lbcr
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au6) feine 2lblergeftalt tft angezeigt: fd^tüarg hjte $el, mi^t er fid^ im

SBcttringen mit bem lid^ten ©obl^munb unb fdE)Iägt bie ©riffe fo feft

in beg ©egnerig (Seiten, ba^ jte Big aufg Sein bringen. ^Rad^malö

fie^t ^l^örfteinn, ba^ 2tgb^i in großem ^ötunjorne ^infä^rt unb h)ie

toK jum SBalbe läuft, iüo er getoaltig l^eult. ^06) f^äterl^in beunrul^igt

er ben berl^a^ten ^l^örfteinn , ber i^m bie 2!od^ter entfül^rt ^at, fern in

beffen ^eimat, inbem er gur ^a(i)tie\t ba§ '^aiü) aufbrid^t, unb na^l-

bem er fd^on in ben ©rabl^ügel gegangen, ^ä\)xi er bod^ toieber f^u!=

artig um^er unb jerftört einen $of. Überaß bie ungeftüme , toilbfd^toei;

fenbe gal^rt beg ©turmioinbS. '^ S)ie einzelnen Scjie^ngen beg Mäv-

d^eng ju ben 3Jl^tl^en öon ^l^or bleiben l^ier unerörtert.

SJiit bem norbifd^en %\)dx (Thörr aug Thonar) ift ber meberbeutfd^e

^l^unar in ber befannten 2lbfd^h)örung§formel aug bem 8ten :3al^r=

l^unbert nid^t bIo| f^rad^Iid^ berfelbe, benn inbem il^m l^ier ^lugleid^ mit

äßoben abgefagt iuirb unb biefer bann hjieber in einem ju 3Jierfeburg

neuaufgefunbenen ßouberfprud^e gu 33alber (norbifd^ Baldr) unb grija

(Frigg) gefeßt ift, läfet fid^ fd^on l^ierauS abnehmen, ba^ öier norbifd^e

.^au^Jtgottl^eiten nid^t gufäßig bem Flamen nad^, o^ne entf|)redbenbe

SSebeutung unb 3ufammenorbnung , in 2)eutfd^Ianb toieberJe^ren toerben.

Slnbre beutfd^e 35efd^n>örungen finb gegen feinblid^e Suftgeifter gerid^tet

jur 2lbtoel^r öerberblid^er SSitterung, gegen !0iermeut, ber über baö

SßBetter gefegt ift, bafe er nid^t Ungen^itter lo^Iaffe ober ©d^Iagregen

toerfe, gegen ^afolt, bem geboten toirb, bafe er ba§ SSetter toegfül^re,

bem 33ef4)toörenben unb feinen S^ad^barn ol^ne ©d^aben. '^ Qum ti)ät'

lid^en ©ebraud^e, ju 2lbfagung unb Sefd^iuörung beftimmt, geigen biefe

gormein, bafe h)ie an ^^unar, fo aud^ an ^l^urfe, aU ioirKid^e bämo=

nifd^e SSSefen, felbft nod^ über bie3eit ber Sefe^rung ^inaug, im beut--

f^jen SSoIfe geglaubt tourbe. 2lber aud^ bie bid^terifd^e 3Ji^t]^enbiIbung,

ber Äami)f mit ben 2;^urfen, l^at bem biegfeitigen 2lltertl(>um nid^t ge=

fel^lt. gafolt, toie ber 2)ämon im 3Betterfegen, l^eifet aud^ ein 3fliefe

ber l^eimifd^en ^elbenfage, unb jtoar besjenigen 2;^eil§ berfelben, ber

^^ über^au^t urf^rünglid^ in ^Raturm^tl^en beftanb. ^nxd) i^n unb feinen

gleid^ riefen^aften S5ruber @de fnü^jften fi4> bie mVtl^oIogifd^en SSorbe=

merfungen an baiS beutfd^e 23oI!öIieb.



2lntner!ungen

L Sommer iinb SBinter.

1 §ie^er unb 511m S^ad^folgenben ba§ reid^^alttge (Sopitel XXIV ber ®cut»

f(i>en 2JJi)t^oIogtc, junäd^fi ®. 724 ff. ©c6rau(!^ im (JUa§: Sluguji ©töber^

(SrtDinia 1839, @. 222; ju ^eibelberg: Briefe ber «ßrinjeffin ©lifabet^ e^ar-

lotte ton DrleanS, 1676—1722, Stuttgart 1843, ®. 14. ©. SWeicr, beutfc^e

«Sagen au§ Bäfxvahm, @. 386. — ^u „ftab auS!" öergl. ©^melier III, 602,

Wltjtf). 725. 9JuoI. litt. 153, 33 ff.: den spiz er uf hup. über daz houbit

er in sluc. daz im di ougen Sprüngen.

2 Äonrab toon Slmmenl^aufen, um 1337, gibt am (gd^Iuffe feine« <Bä)aäi^

äabetbudjS nad^fte^^enbe SJerSgeile, hJot;I ben 2lnfang eineS bamalS belannten

l'iebS: Hinne sülnt wir den winter jagen (^eibelberger ^onbf(^rift 398, S3I.

137. Ibelung II, 147. Beiträge »on lurj unb SBei^enbad^ I, 51. SScrgL

SRojburg^ Ballads, ?onbon 1847, ®. 254: To the Tune of To drive the

cold Winter away); bieg fann freiließ, tt)ie manche« Si^nlid^e bei ben 2Kinne=

fangern, aud^ o^ne S3ejiel^ung auf ein 33oIt§fpieI aufgerufen fein.

3 ^aubfd^rift ber ©tabtbibtiot^ef ju Ulm, „Pasquillus 22. ^'»nuar bi&

1. gebruar anno 1G28", 28 ©tro^j^en, SInfang:

„Ulm. 21 d^ liebe foltaten, wag tbuet eg bebeüten,

bag cwer fouil gulaufen unb reiten?

alle aße il^r l)erren mein, ber SSinter ifi fetn.

. Solbat. 5Bi[n]cengen tag ber wert ja nod^,

ber ift je|jt feüer unb ?oreng tod);

aöe aQe itjr Ferren mein, ber ©ommer ifl fein."

4 Nobler, Sippenjeü. Sprac^fc^a^ , 3ürid^ 1837, @. 425 f. ©ne anbre,

itroa^ förgerc Slu^ctt^ung be§ Siebe« üerbanfe i(^ ^erm ^riebrid^ öon Sft^ubi,.

ber bagu bemerft l^at: „!5)a8 ©treitlieb jwifd^en ©ommer unb SBäinter würbe

in meiner Qugenb (unb au^ ic(jt mag e« noc^ gefdie^en) in meiner ^eimot

®Iarug, in ben Äantonen ©d^w^g unb ®t. ©allen, gar plaftifd^ wä^renb ber

gasna(^tgeit aufgeführt. 2)er Sinter im "ißeljgewanb mit Dfengabel unb antern

gnftgnien bewaffnet, ber ©ommer in fc^mudtem ^^^Pgewanb mit SReifern unb

^feln, als lieber ®aft befonberg ben Äinbern, fangen »on ^auS ju ^au§ ben

etwaö fauberwelfdien SBedjfelgefang. 2)er 2ejt, ben id^ mit SKül^c aus bem
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SKunbc eht€r alten grait (bisher aKein) Ulommtn fonntc, fd^cint urf^rünglid^

au^länbtfd^ ju fein, i)at fxd) abtx wie tntt ber @itt« \o auä) nrit bcr ©prad^c

unferg SSolfeS unb feinem Sßifee manigfad^ serfe^. — SDie auffü^rimg 6ringt

e§ mit ft^, baß ber Singenbe bem änbcrn am gnbe bev ©trojj^e mit einem

^oIäfäd;er einen laut flatfc^enben ©d^Iag gibt."

5 ©d^meCer III (1836), 248. Cberbairifd^e 3urüftung beS alten ©treitliebeä

bei ^anjer, SBairifd^e ©agen unb Jöröud^e I, 253 ff. äl^uIic^eS in ber Ufer=

marf an SBeiI)na(^ten , Äu^n unb <B(i)Xoaxi}, 9'Zorbbeutfd^e ©agen 403 f. ^^n
in ber Seitfc^rift für beutf(^e§ aitert^um V, 478. 2lu§ ©öpfrife in ber 2öilb

(S'iieber^iÖfterreid^), am gafd^ingsbienfiage, bei 2;^. SSernaleten, SK^t^en unb

©rauche be§ SSoIfeS in iÖfterreic^. Sien 1859, ®. 297.

6 ^an§ ®a(^S, ®ebi(^te S3b. I, 9Jümberg 1558, m. 419 ff. ©n be=

fonbrer ®ru(f be§ ®efpräd^§ 5Rürnberg 1553 ift angemerlt bei ®öbelc, ©mnbrig

347. ^n ber ©ammlung (I, 421) folgt ein anbreS, erjäl^IenbeS ©ebid^t üon

1539: „2)er Ärieg mit bcm fBintcr." 35tefcr nimmt feinWid^ mit ^eereSmae^t

ba§ Sanb ein, baS 3JoH fc^reibt um SrijianS) „^um ©lenken" (Senge), ber ben

SRaien ju ^ilfe bringt, worauf ber SBinter entfliegen muß.

6« [^eibelberger ^anbfd^rift 392, 5BI. 49. SDo« Sieb ifl abgebrudft ®er-

mania V, 284—86. <ßf.]

7 Pergament =$anbfd|rift im ^aag ißr. 721, 131. 14 f.: Vanden zomer

und vAoden winter. ^rr 3"Ii«* S^^t ^^^ ^'^^ ^^^^ ^anbfd^rift in ber

geitfd^rift für beutfc^ aitcrt^um 1, 227 ff. au^föi^td^e »«i^rid^t gegebe«,

finbet wal^rfd^einlid^ , bag fte au3 itm ®nbe be§ 14ten i^a^rl^unbertS lomme.

@r l^at mir feine äbft^rift berfelben gefäßifl mitgetl^eilL 2)ie ©prad^mifd^ung

l^at au^ fonft auf bie $e{d(;affen^eit ber Xepi no^tbeilig eingewirlt. S)ag an=

gefül^rte Sieb ijl in ncuujeittgen ©efö^n »erfa|t, bereu e§ onjd^einenb 14 finb,

allein ba§ britte befielet auS ©tüdten jweier ©tropl^en unb ed i)at bogmifc^en ein

SuSfatt flattgefunben. Slnfang be§ Siebes : Der zomer spricht: ich moez cla-

gen u.
f. w. 2ll§ ^robe öon ©til unb ®pxad)e. folgt ^ier ©tropfe 10, eine

ber leiblid^ erl^altenen:

Der zomer "bracht in den houe zin

Bedauwet menich bluemelin

Die ganen so wonnenclichen schin

Daä se verlichtea die werolt al

Ontslossen wart der zalden scrin

Da in -SO sach ich rosen fin

Wur ich (L vurich) bknchen zam ein robia

Van vruden zanc der nachtegal

Da l^ert man menigen rijcbea scal.

Skr ©tro)»|<nbau aäfl auf fronjöfifd^ 9{a4lbarfd^aft

8 £in iSegenfa^, ber au^i bem SOiHmiefange nid^it fremib iß; fo bei SSkdt^

117, 36—118, 8 [= 9h:. 58. ^f.] (ocrgl. XVII, 7 ff.), ^inneiflenb ju i>ai

SEBettfheiten.
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9 Een abel spei van den winter ende van den somer, in 625 9?eim«

jetten, bei §. ^offmann, Horee belg. VI, 125 ff. 2)te Hbfaffung bc§ etü(f§

fe^t ber Herausgeber ((Einleitung XLV) in bie jweite ^älfte beiS 14ten ^af)T'

l^unbert)?. 2)te oben bemerlten ^^ortneln lauten:

3. 268. als men den somer can ghewinnen.

3. 101. ic ben here ende ghi sijt cnecht.

(3u le^tcrer bergt. 1. ®am. 17, 9.)

10 De l'Yver et de l'Este, au§ einer $anbfci)rift ber gartet. SBibliot^ef

bei 2t. Subinat, Nouveau recueil de contes, dits etc. T. II, ^ari§ 1842

®. 40 ff. Anfang:

Un gran estrif oy l'autrer

entre Est6 et sire Yver,

ly quieux avereit la seignurie u. \. W.

©d^tuß: Seigneur e dames, ore emparlez,

que nos paroles oy avez

apertemcnt

;

e vus, puceles, que tant amez,

je vus requer que vus rendez

le jugement.

11 Poesies des XV. et XVI. siecles, publ. d'apr^s des 6dit. goth. et

des manuscr. ißariä 1830—32. 3Jr. 3: Le debat de l'iuer et de leste. u. f. TO.

2)arauS ©tropfe 11 , Este

:

Juer quanque tu dis ne vault ung fil de laine

joy le doulz rossignol chanter a grant alaine

depriant a chascun que daymer il sc pene

lors tenir ne sen peult ne franche ne villaine.

«Strophe 15, Yuer:

Este en ce bon temps jay de grans asserablees

jay bourgois et marchans a grans robes fourrees

houzes et bons mauteaus et les chesne dorees

pour moy lont beau graut feu et fumer cheminees.

12 5ieugart, Cod. dipl. Alem. 31. 9ir. 373: cum Willihelmo eiusque

filiis Vvintare et Sumare u. j. \v, Sumar für fxd) allein in Urfunben

üon 814, 819, 835, 845 u. f. to., ebenbafelbft 9ir. 180, 203, 264, 309 u. f. id.

Tlont, Slnjeiger V, 105. 2ß^t^. 719. ^^örftcmonn , 2tltbeutf(f)e8 5Ramenbud^

I, 1126. 1324 f.

13 2)ie 2[u§gaben be§ @ebi(^t§, unter ben öcrfd^iebenen Flamen, fmb be«

merlt in ber Seutjd^en aK^tl^otogic 640 unb in ben Hör. belg. VI, 238; üoran=

gefd^irft ift an tetjterem Crtc liaS Iatetnif(^c ®ebid)t fetbft mit SeSarten, al8

Duette be§ niebcrlänbifd^cn QpiiU. — SSergl. aud) SB. SKann^rbt, „ber fufuf,"

3eitj(i^rift für beutfc^e 2«^t^oIogie III, 209 ff.
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14 V. 34—39:

Ver. Quis tibi, tarda Hiems, semper dormire parata,

divilias cumulat, gazas vel congregat ullas,

si Ver aut Aestas tibi nulla vel ante laborat?

Hiems. Vera refers, Uli, quoniam mihi multa laborant,

sunt etiam servi nostra ditione subacti,

jam mihi servantes domino qnsecunque laborant.

15 V. 6: Ver — succinctus. V. 45: Hiems, rerum tu prodigus; in

anbcrn ©teilen fc^manfenb.

16 Cod. Exon. 146, 27: geacas gear budon. SR^tl^. 640 f. 2tngel=

fäd^ftfd^er Ortsname: Cucolanstdn (Seo, Rectitud. 12).

IV Cod. Exon. 309, 6 ff.:

svylce geac monad geomran reorde

singed sumeres veard sorge beoded

bitter in breost-hord.

18 SRitfon, Ancient songs and ballads, ?onbon 1829, I, 11 f.:

Sumer is icumen in, Ihude sing cuccu n. f. W.

19 Populär rhymes etc. of Scotland, ©binburg 1842, @. 42:

The cuckoo's a fine bird, he sings as he flies;

he brings us good tidings, he teils us no lies.

He sncks little birds' eggs to make bis voice clear;

and when he sings „cuckoo!" the summer is near.

@in Ätnberretm au§ ©d^ottlanb (ebenbafelbft)

:

The bat, the bee, the butterflie, the cuckoo and the swallow,

the corncrack and the nightingale they a' sleep in the hallow.

©ntf^jrcd^enb bem 9Ser§ 14 ber ©flöge:

non veniat cuculus, nigris sed dormiat antris.

20 2)a§ ©tü(f „Summers iSit will and testament" fielet, naä) einem

©rüde toon 1600, in ben Old Plays, Vol. IX, ?onbon 1825. Anfang be«

|Jrül^ltng§lieb§, ©.20: (Enter Ver, with his train, overlaid with suits of

green moss, representing short grass, singing.)

Spring, the sweet spring, is the year's pleasant king,

then blooms each thing, then maids dance in ring,

cold doth not sting, the pretty birds do sing:

cuckow, jug jug pu we, to witta wo.

©c^Iuß: in every street these tunes our ears do great:

cuckow, jug jug, pu we, to witta woo.

Spring, the sweet spring.

21 Love's labour's lost 5, 2: This side is Hiems, winter, this Ver the

spring, the one maintain'd by the owl, the other by the cuckoo. 25er

Sutenfang lautet: to-who, tu-whit, to-who. ~
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22 53et ^a\i) bringt ber ^rül^Iing anif the hobby horse and the morris

dance, atteS 3u9«pi^ ber 2ÄaifpieIe, auf bic 53ü^nc unb e§ »erben mitunter

mirflid^e SSolfsUeber angeflungen, namentlid^ ein (Srntelieb <B. 41 ff.

23 „De morte Cuculi," 2)ru(fe baüon ftnb roiebcr angemerft: 2Jipt^oIogic

640. Hör. belg. VI, 238.

24 35ergl. latemifieS ©ebidjt SSerg 5 f.:

M. He« Cuculus nobis fuerat cantare suetns,

quse te nunc rapuit hora nefanda tuis?

33. 9 ff.: M. Omne genus hominum Cacuhim complangat nbique!

perditus est Cuculus, heu perit ecce mens.

D. Non pereat Cuculus, veniet sub tempore veris

et nobis veniens carmina laeta cieL

M. Quis seit, si veniat? timeo est submersus in undis,

vorticibus raptus atque necatus aquis.

25 (ganb^§, Christmas carols, Sonbon 1833, Introd. SSgl. SRitfon, Anc.

songs n. f. tt?. I, 131. ^^ntiefon, Popul. ballads and songs II, 273 (®anb^8

46) : eaeh room with ivy leaves is drest and every post with holly. 279.

26 „A song on the Ivy and the Holly" bei ®anbt)§ 1 ff. unb bei

SRitfon a. a. O. Äe^ireim:

Nay iuy nay hyt shal not be i wys
let holy hafe the maystry as the maner ys.

@in Sieb biefcr 2lrt ift, roa§ bei '^a\i) a. a. D. ®. 68 a merry carrol ^ei§t.

27 2)od^ prangt ber ^a|)agei anä) anberftärts, im löten ^al^r^unbert, bei

SBoI!§Iuftbarfeiten unb gwar auf ber ©d^üjjenfiange; ju Slalborg: Papagoien-

gilde (3ßUba, ©ilbenrcefen ®. 284 f.), ju ©tralfunb: vnder dem papegoyen-

bohme (53ercfmann§ ©tralfunber S^ronif, l^erauSgegeben ton SJiobnife unb

3ober, ®. 196. 389).

28 @ie \tei)tn in: Songs and Carols, now first printed from a Mscr.

of the 15 Cent. Edit. by Th. Wright, ?onbon 1847. (Percy Soc. Vol. XXIII.)

©. 44. 84 f.

2ö 3u ?^lbcr f. ©(^melier I, 525 f. 3, 662. ®roff III, 518, f^eibingcr

f(^eint bem atl^^t^muS ju ©efatlcn in ©tropfe 1 gefommcn ju fein.

30 ^olf^lteb 92r. 9 % 2itxßpf)e. 12 : das spil hastu gewonnen alhie

vor allen frommen. — äWan üergleic^c noc^ folgenbe ©teilen, ebenbofclbfi

©tropl^e 1:

Nun wend ir hören nüwe mär
vom Buchsbom und dem Felbinger?

si zugen mit einandren her

und kriegtent mit einandren.

SBrig^t <S. 44: Holvyr and Heyvy mad a gret party,

Ho xuld have the mayetri (f. 3lnm. 10).

In londe* qwer thei goo.
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»«tfjüeb 9tx. 8. (gtropl^c 30:

O lieber Somer, beut mir dein band,
wir wollen 2iehen in frembde land!

31 2)ie üenponbtm ©ebid^te ©om S^nrnter be§ iWorcn mit bem ^erbfic

(SKüCerS «Santmluttg III, ^agmetttc mi Öeinc ®ebi(^te ©. XXIX f.; % con

ber tlclft, 1602, ®. 49 ff.) bleiben einem anbern »bjc^nitt »orbel^aaen.

» gabel 380: Xetfiov jtai ^Ea^ 2«»^t^Iogic 741.

33 ÄIetfe§ aÄär<^enfaaI, S3b. in, 53erUn 1845, ®. 373 f.

34 Obras de Gil Vieraate u. f. w. .^amburg 1834; I, 76 ff.: Auto dos

quatro tentvpos. il, 446 ff.: Triumpho do Inverno. — Über bic ©egie^ung

biefeö 3)id^t§ §ur SSoKgpoeftc »ergUid^e gerbtnonb Solf ttt bct Stfigemeinen

ent^topäbie, ©cctton I, S^cit 67, @. 333, 29).

35 Valpr. ©tropfe 26 f. Sn. Edd. Arn. I, 82. 332; ^ier mi) au8 einem

©falbenfange: mög Vindsvals (ein anbrer 5Kame beS SStnteiDaterS ift Vind-

löni, I, 82). 3-m beutfc^en ©olfSliebc (9Jr.8, ©tr. 10) fagt ber SBinter: „®o
tom t(^ aug bem gebirg fo gefd^minb unb bring mit mix bea tüeltn toinb."

SDJpt^oIogie 718 f.

36 Fiölsv. 6. Harb. 8
f.

Vegt. 5
f.

Vafpr. 7
f.

Alv. 5 f.
Helgakv.

Hiörv. 14—17; jo aud^ im atten ^ilbebrambSliebe.

3T Sn. Edd. I, 332. Fomald. S. I, 477. I. Olafeen, Om Nordens

gamle Digtekonst, Kiöbenh. 1786, @. 100. SJiljtl^Iogie 715. Sv. Egilss.

57'». 628*. — 3)er ©erlangen mib anbreö ©ejieferg, ba§ ber ©ommer l^gt,

ber SBinter öertilgt, »erjagt, gefangen nimmt, ift auc^ im attfranjöfifd^en @e=

fpräd) unb bei §anä ^o.i)^ gebadet.

33 Vaffr. ©troplie 27 (a^und^ 24, tergl. 190*): är of bcedi fau skolu

ey fara unz riüfaek regin. Hör. belg. 6, 144; nemmermeer dat stille en

steet; het moet winter of somer sijn etc. dit en sal vergaen nemmerme,

so langhe als die werelt sal duren sal elk werken na sijn nature.

39 Sn. Edd. I, 550. 2, 553»»
f.

651».

40 ^rgL meine ©agenfovfc^ungen I, 33 ff. 15 ff. — 2)en Übergang öom

Segriff^orte jum Eigennamen jeigt Vafpr, ©tropl^c 26 unb 27 , in ber grage

fhtb vetr unb varmt sumar noc^ unperföntid^ , in ber Slntiuort Vetr unb

Sumar entfd^iebeix perfönlic^ genommen.
41 9iieberlänbijc^e§ ®piel SS. 268 ff.; als men den somer«chan gbe-

w innen, ende die bloemken staen ende springben ende die voghelkin

lüde singhen u. f. xo. 35crgl. Carm. Bur. 211: den sumer gruzen; die

»umerzit enpfäben.

42 2)^®. (= ajJinnefänger) III, 202 f.
der viol; III, 29a

43 S3ud) 4, yZürnberg 1578, £1^1. III, 331. 49: Der Neydhart mit dem

Feyhel; oom '^(üsjx 1562.

44 2)ie beilige SSalburg felbft unb bie apofiel ^]^t%^)u8 unb ^acobug,

benen ber gleidie Slag geroibmet ift, foßen bie 2lu3fc^mü(fung beS gefteg mit

2Haienä»eigen tieranla^t ^abcn. ^rätoriuS, JRübenjal^I, 1672, ®. 505 f.
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45 2luguft @tö&ev, (Slfäßif^eS JBoIlSbüdjIchi , ©trapuvg 1842, @. 56:

Maiereesele kehr di dreimol erum it. f. lü. Äcl^rjetJe: so fahre mir u. f. W.

— Stl^nltdieg in bcr ^roüencc, Coutumes, mythes et traditions des provinces

de Fi-ance par Alfred de Nore, ^arig 1846, ©, 17 f.: Dans toute la Pro-

vence le 1" mai, oti choisit de jolies petites filles qu on habille de blanc,

et que Ton pare d'une couronne et de guirlandes de roses. On l'appelle

la mayo etc. on lui 61^ve dans les rues une sorte d'estrade jonch6e de

fleurs, QU bien on la prom^ne par la ville. Les mayos sont toujours en

grand nombre dans chaque localite, et ses compagnes ne manquent pas

de r^clamer une oifrandc k tout passant. ^n ^lanbern billigte noc^ im

17ten ;3a^rt)unbert bie ^fingfiblume (pinxterbloem), ein fel^r jungeS , treig-

gelleibcteg 2)?äbdt)en, bag, mit S3Iumcn unb Säubern gefc^mücft, um ^flngfien

bie ©trage I)in geiftUd^e Sieber fang unb \o Sllmofen fammelte (SBittemS, Oude
vlaemsclie Liederen, inleid VIII),

46 3ufammengefteltt in ber 3TJ^t^oIogie 735 ff.

47 Hist. Olai Magni jc. de gentium septentr. variis condit. Basil.

1567, p. 570: De ritu fngandae hyemis, et receptione aestatis. 2)ie Qu''

f(^rift be§ SSerfafferg ifi üon 1555.
48 Sl^iele, Danske Folkesagn I, Kjöbenh. 1819, ©. 155 f. ^Refrain

beg geiftlid^en ficbeg: Maie, er velkommen jc. alt saa vidt som Verden

er Springer i Rosens Blommer. SSergl. @. 200, nad^ bem Sitelblatte biefeg

Siebg: at bruges i Steden for den gamle letfärdige Mai-Maanedsvise Jc.

sjunges som: Huabonde, om du hjemme est; Maie vär velkommen.

SBiEIommrufc bcutfd^er Sieber f. 9K^t]^ologie 722.

•49 igaftrow I, 63: Ich wurt ein Student zum Gripswalde; war Herrn

Bartram Smiteriowen, wie er als ein junger Rathmann in die Mai ritt,

sein Schiltjunge, fürte ime den kränz vor. I, 65: Primo Maij dieses

28. Jars, war es an Herr Bartram Smiteriowen, das er mit seinem rath-

manskranze in den Mei reiten sollte, und ich ime den kränz vor-

furen moeste; riett dieser Burgermeister (Vicke Bole), ime, Smiteriowen,

zun ehren, oder vielmehr ime selbst zum grossen ansehen midt knechten

und gaulen I, in warheit zum geprenge woll staffieret, neben dem
Meigräven :c. Als man nun in die Stadt kam, dem Meigraven
den kränze (wie gebrauchlich) vorbracht ic.

50 2)en D^ad^weifen bei ©rimni o. a. O. fönnen bie au§ «Stralfunb bet=

gefügt werben. 3-. S3erdEinanng ©tralfunber e^ronif, l^erauggegeben üon

Tioiinik rnb 3o6er, ©tralfunb 1833, ®. 211: Anno eodem (1474) brachte

Krassow :c. den meienkranß und scholde riden in dat meien :c.

*5. 215: Anno eodem (1502) do waß Laurentz van Rethen meigräve.
SSergl. ebenbafelbft ®. 388. Sie @tralfunber 2«emoriaIbüc^er ^oad^im 2inbe=

manng unb @er!^arb |)annemanng, l^erauggegeben öon Qobix, ©traljunb

1843, jum ^a\)X 1564: Up hillige lichammes dach koren se up dat nie

einen raeigreven uth, togen uth ein borgermeister sampt 4 radtmanen,
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ungeferlich twe hundert manne mit hämisch gerüstet tho perden, und

wurdt wedder up dat nie gekaren Märten Swarte, eines radtmannes sone.

[SUergl. nun inSbefonbrc: @buarb ^abfi, bte SoWäfefle beg SKaigrafen in iRorb«

beutfc^Ianb, $rcu§en, Siolanb, SDänemarf unb ©d^weben. S3crlin 1865. 4. ^f.]

51 Lai d'Ignaur&ä etc. publ. par L. J. N. Monmerqu6 et Fr. Michel,

^ari§ 1832, ©. 6:

si tos con entr^s estoit mais

k rajorn6e se levoit

.V. jougleres od lui menoit,

flahutieles et calimiaus,

au bos s'en aloit li dansians,

le mai aportoit k grant bruit :c.

femmes l'apielent lousignol.

52 Jagens Öpcrreid^tjd^e ©l^ronif (^ej, Scriptor. rer. austr. I, 1134):

In der zeit hiez der mild chanig vill herrn gen Baden berüefen und wolt

daselbst ain hoff haben, den man nennet ain maienvart, nach alter

gewonhait an dem ersten tag des maien. Thom. Ebendorfferi de Hasel-

bach Chron. austr. (^ej II, 776): Et dum prima Maii iuxta terrarum
morem quaedam solatia fiunt ibi consueta u. f.

ttJ. OttofarS öflcrreid^ifd^c

e^ronif, Sapttcl 798 (^ej III, 807 f.):

nu was zeit daz man solt ezzen und was nahen gesezzen

daz gesind überal, der künig zu dem mal

sazt tugentleich den von Mainz zu sich,

und die weil er wazzer nam ain junkherr kam,

der trueg an dem zil grüener schapel vil

von ealvei und rauten: „herr künig, enphacht den trauten

Maien, liecht unde glänz und setzt auf ainen kränz!**

„entruwen daz sol sein." der künig nam dew schapelein

waz ir der knab het und gie sa zu stet

nach dem tisch hin zu tal die herrn (gruezt er) überal,

der lie er dehain(en) grozen noch klain(en)

er muest sich lan gezemen ain schapel ze nemen,

und do er kam fürpaz da sein veter saz

auz den schapeln er las, daz schoenst daz darunder was

sazt er im auf tugentleich; an seinem herzen grewleich

grimmig er gepar, man mocht wol nemen war

daz dem wolf unguet Übels was ze muet.

Sä^Alberti Argent. Chron. ürstis. German. historic. P. II, p. 114:

Prandentibus autem Ulis cum rege ejusque filiis, rex cuilibet filiorum et

Joanni duci unum crinile rosarum posuit super caput. Dax autem flens

suum crinile posuit super mensam, ipseque et sui cousortes preenominati

comedere noluerunt in niensa.

54 Joh. Victoriens. cap. 10, anno 1308 (J8öi)mtx, Fontes rer. germ. I,



48

355 sq.): Birat autem vernum tempus in kal. maii etc. in die apostolbram

Philipp! et Jacobi, cunctis terre germinibus virescentibus. Rexque dum
ad mensam consisterent singulis serta posuit, super omnes iocnnditatem

et exsultattonem thesaurizare gestiebat. Johannes autem duz, dum rex

cum alloqueretnr, ut operam daret letitie, respondit: „0 domine, dudum
tutor fuistis mei pupillatus; nunc elapsa infautia ranios apprehendi floride

iuventutis. Non sertis puerilibas michi estimo meum dominium restau-

ratum, sed sicut vos crebrius sum bortatus, adhuc supplex postulo, michi

mea restitui; ut et ego nomen et actum principis valeam exercere etc.

2[nber§ »ricbev ber öiel fpätere ^. ©uüingcr in fein«r J^anbjc^riftlid^en 3^''^^^'^

et;rcnt! üon 1572, üb. 7, cap. 7 (Ibfc^rift üon 1635 auf ber ©tuttgarter SBt=

bliotl^ef 331. 199"). ^iernac^ l^atte ^ani nte^rmal« fein ßäterlid^eS @rbe Dom

Dfieim geforbert, bamit er fid^ üielleic^t aud) mit einer gürftin toermäl)len

fijnntc: ufF ein zit, als si mit ein anderen im Täld spazieren rütend und

herzog Hans abermahlen sin anforderung thet, reit der könig zu einem

bäum, brach ein ast ab, macht daruß ein kränz und sazt den dem jungen

fürsten uff sin hsupt, und sagt: „das soll dich noch baß freüweu, dau

land und liit zu regieren oder zu wiben." ^n mäßiget %txne. ber 3^it

unb bc§ Dvte§ l)at in einer Sonftanjer S^ronil (tjergl. ®ermania V, 286) tia»:

©efd^id^tgültige fic^ abgelöft unb ift felbft für Äönig %lbxtä)ti Sfiamixi ber feines

erft 1326 ocrflorbenen @o^ne§ Seopolb eingetreten, toä^renb ber ftnnbilblid^e

Äranj unter allen 2BaubIungen fortgrünt. ®efd^id}tforfd^enb nnterfud^t l^at bie

Urfad^e bc§ ÄonigSmorbä SRemigiug iDie^er in ben iöetträgen jur ßaterlänbifd^en

©efd^id^te, l^erauSgcgeben »on ber f^ifiorifd^en ®efeüfd^aft gu SSafel, 4ter S3b.

(Safel 1850), ®. 173 ff. SSergL @tälin, iffiirtembergifc^ ©efc^ic^te 3, 117.

55 §. ©uüinger a. a. D., üb. 7, cap. 10 (SI. 203''): und ist ein alte

sag, daß nachdem etlich der selbigen gericht worden, die königin, die

auch zum gericht khommen und in sorgen was, daß man etwan die ge-

fangenen ledig ließ, in das blut gangen und gesprochen habe: „ietzund

baden ich in dem meijenthauw, diewii ich gähn in dem blüt der mörde-

ren, die mir minen frommen herrn ermördt haben." 53ullinger fügt bei:

und so dise that wie man sagt beschechen ist, so muß es beschechen

sin eintweders von der königin Angnesen uß Hungeren etc. von deren

auch die sag ist, daß si fast ruch und grimig in der raach ires vaters

tod gewäsen sige, oder aber eß muß beschächen sin von der königin Elß-

bethen der witwen Alberti sälber, SSergl, ^felin ju Xfd^ubi Chron. helvet.

II, 295, Stnmerfung a; gegen jleben Sejug auf bie Königin 9[gne8, »eld^e bamalS

nod^ gar nid^t in biefcr ©egenb gewcfen, Stopp, Urfunben I, 84 unb 3lebt, ^ro*

gramm ber aargauifd^en ©antonsfdjule 1841, @. 11 f.
— ?ieb üom botrifd^en

trieg (^anbfd^rift SJalenttn ^ottS 331.128): Die Teutschen wurden wolgemut,

si giengen in der ketzer plut, als wera ain mayentawe. St^nlid^ ip

ba§ atofenbab bei ®t. ^acob 1444, ©tumpff II, 382 1. Sfc^ubi II, 425. ©d^rocttj.

.^elbenb. 102.
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56 Sieimd^onil »on ber ©oejier ^e^be bei ©mmingl^auS, Memorabilia

Sasatensia, Jense 1749^ p. 660:

üp Walburgis tho der gelften tith

als men in den meien plach tbo riden mit flith

na alter zede und gewonte sander wan,

des wolden dei van Soest nicht achterlan,

wowol sei ere viande mosten vrochten

dannocht sochten se darane ere genocliten;

der viande anlop was gestilt tom del

in dem mande des meiges gar heil,

derhalben sint dei borger ungelogen

uther Stadt mit groter gewalt gelogen;

als sei nu quemen in den Arnsberger walt,

hebben sei ere spitzen ordinert gar balt tc.

p. 663: mit frede und freude quemen sei tho hos

under deme gronen megge ser kros.

57 9ieib^art 3, 22 ff.: Der meie der ist rlche: er füeret sicherlich

e

den walt an stner hende. der ist nü niuwes loubes vol; der winter hat

ein ende. SScrgl. ^ttop^t 6 bcSfelben Siebe*: Ez graonet an den esten

daz alles möht«n bresten die boume zuo der erden :c.

58 Ein kurtzweilige Lobrede von wegen des Meyen tc. durch Caspa-

rum Scheidt von Wormbs (1551), D»», gur (SrHärung beS SKortatnamenS

Mey: oder daß in solchem monat die Bäum mit Meyen behengt, grfinen

und blfihen, und von dem frölichen volck auß den grünen Büschen ab-

gebawen und zu einer zier und guten geruch heim getragen, und durch

die Gemach und Sommerheuser inn wasser gestellt werden.

59 »ergt «Rcc^tSaltertl^. 514. grcibanf (42, 27 f. öergl. ®. 212): dem
riehen walde lützel schadet ob sich ein man mit holze ladet. £itnrel

($a^n) ©tropfe 2384: ein loubin huot gebunden ist niht grözer schade

in einem forste d^i der meie sunder rifen grüenet 3)agegen foQte nad^

bem bairifd^en Codex Maximil. civ. (©d^mettet II, 533 f. üergL 510) „bem

jwar uralt = aber gu nid^t aU jum biegen Bürger « unb ^auemlufi btenenben

©ebraud^ beS Wlar)b aum\ä)iaQi @tnl^alt get^on werben."

^ ^[nttDerpener Sieberbud^ Don 1544, 9ir. 35: het voer een boerman wt
meyen, hi brocht sinen beere een voeder houts, sijnder vrouwen den

coelen mey. S)a§ unfeine Sieb beginnt: Een boerman hadde eenen dommen
sin jc. unb gieng aud^ in 2)eutfd^Ianb um.

61 SK^t^ologie 737. »ergl. ©eifart, ©agen u. f. id. auS ©tabt unb ©tift

^ilbeS^eim, ©öttingen 1854, ©. 127 ff. 203.

62 gdlenllein, ^ijiorie öon ©rffurt^, Srfurt 1739 f.
I, 184 ff. SJergL

»ieimann, SDcutfi^e SJoIfgfefle, Sßeimar 1839, ©. 398 ff., nad^ anbr« Ouette.

SSon bem erjiangefü^rten äSalperliebe ftnb nur jene gwei ^nfang§|eUat nox"

l^anben; ba$ angebUd^ bei (Sinnal^me be§ ©d^loffeiS gemad^te lautet nac^ ^^ten*

U^Ianb, Schriften. III. 4'
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ftcin: „eid^en ebne ©orten, wir famen wx ein $:^älclcin, S^älelein, rote

«Rofentlettcrlein, ftet)tftill, ftel^t ftitt, auf biefcr «Statt »ollen wir aber fingen,

gebt »a§ i^r ^abt, ^rügcl t)ev!" ($r fügt bei: „3)a8 fingen bie jungen

nod) jeljt aufm ®. ^ol)anni8 = 3lbcnl)." 68 finb wieber {Reime jur (£infamm=

lung fleiner SWaigaben. — Über t>a§ ®efd^id^llid^e ber S3urgenbred)ung f. ^a^n,

9fJcid)5t)ift. V, 134 Slnmerfitng c unb d. SSo^mer, {Reg. toon 1246-1313, jum

12. iWärä 1290.

63 9?eibt)art 18, 4: Schön als ein golt gruonet der hagen ic. 9: der

meie ist in diu lant.

64 Sie SRptfien üon 2:t)rt)m unb S^iaffi fmb aus ben Oueücn borgelegt

unb erläutert in ben @agenforfci)ungen I, 95 ff. 114 ff. 35er ^^robel öon 2:^iaffi

entjpric^t bie griec^ifd^e : ivie ber geflügelte SßoreaS bie (Söttin (E^loriS iy^Xopig,

virens) auf ba§ (2d)neegebirg entführt, Sleantl^eS L. 1 de raotibus. 'AsXog a

6 -Äup Bopedg beifammen im neugrierf)ifd)en ?iebe bei i^^uriel, Chants popu-

laires de la Gr^ce moderne T. II, Paris 1825, p. 432.

65 2)eutfc^e 3)itjt^oIogie 599 ff. 1220.

66 Vatfr. m. 36 •'. (Ssem. Edd. 35.) Sn. Edd. 22, ^ier: nordanver-

dhum himins enda.

67 @cf)röter, ginnifcbe {Runen, Upfala 1819, @. 58 ff. (Stuttgart 1834,

@. 72): S)er Stbler (kokko). SSergl. Kalevala, öfvers. af M. A. Caströn,

§elftngfor§ 1841, II, 106 f.

68 ©agenforfd^ung I, 117. Fornald. Sog. I, 264: „flaugörn of nä

daudan.

69 Sil. Edd. 182: „Avrn heitir svä: jc eggdir." Biörn, Lex.

island. I, 171: „Egdir, na. aguila roas." „Egda f. aquila foemina."

18: „Agdi, m. vir nobilis, pr. aquilinus." jDte SBurjel erfci^eint al8 bie=

felbe wie in aquila, aquilo. SSergl. lettifc^ : okka, auka, Sturm, 2)eutfd^e

SW^t^oIogie 603.

W Vspä 34 (Ssem. Edd. 6): „slö hörpu etc. gladr Egdir." SSergl.

ebenbafelbft 50 (Ssem. Edd. 8): „ari hlackar, slltr uäi neffölr;" festere*

bem Hräsvelg entf|)red^enb.

71 Siixo V, 92. 59: „Quem (Arngrimum) Ericus hortari ccepit, ut

allquo prseclari operis merito Frothonis sibi favorem ascisceret pagnaret-

que adversum Eghterum regem Biarmiee etThengillum regem Finni-

marchiee etc. Deinde Egtherum Biarmiee ducem duello provocatum de-

vicit etc." YU, 124: „At qaoniam Haldano fors inopinas pugnse causas

porrigere consuevit, quasi nunquam virium ejus ezperimentis oontenta,

accedit ut Egtherus Finnensis piratico Sveones molestaret incursu.

Quem Haldauus ternis adortus navigiis (nam et ei totidem esse compererat)

cum uocte preelium finiente debellare non posset, postera die ex provo-

catione secum deceruentem oppressit. 3)a0 man l^ier mit 2)id^terfpra<i^e ju

t^un ^abe, jeigt jener Thengillus rcx Finnimarchise, fengill tft ein

®falbenau§brucf für Äönig (Sn. Edd. 191) unb fo fommt ctnfad^ ein Finna*
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fengill (tergl. Fornald. S. II, 9: manna-fengill)
,

j^^^^^fönig, f)crau5,

inettetd^t nur SBcjeid^nung be§ jucrfi gcttanntcn @gtl)er, in ber ^nntm ©teile:

Egtherns Finnicus. S5ergl. nod^ Fomald. S. II, 10: „Skjli, fadir Eg-

dis" etc.

'S Fornald. S. II, 5: „Thrymr ätti Agdir; hans son %'ar Agdi
ok Agnarr, fadir Ketils Thryms, er bü ätti i Thrumu." 35te Spanten

ber ?anbyd^aft Agdir «nb ber ^fnfel Thruma werben l^ter mit Thrymr unb

Agdi in S3e}ie]^ung gebracht.

73 Haralds Hardräda Saga c. 101 (Fomm. S. VI, 360 f.): „Ma-

drinn mselti: sard (Dergl. ©(^melier III, 284) bann ydr pä eigi Agdi?

Halli svarar: eigi enna. Madrinn mselti: var fd nökkut til räds um?
Ja, herra! segir Halli, beid hanu at betri manna, pviat bann vsenti

ptn ßängat i kveld. Var sä madr Haraldr konüngr, er ordom skipti

vid Halla." 3" Agdanes üergl. iai angelfäd^ftfd^e Eama näs, 3- ®rimm,

anbrca« unb @Iene XXVIl.
^* Saga af Thorsteini Bsearmagni (Fomm. S. III', 175 ff., and} m

Siörner'g Nord kämpa dater), beren Stbfaffung SRüHer ©agafitbL 3, 251

b'xi Dietteid^t in ba* löte 3fa^r^«nbert l^crobfe^t, öerttjattbt iji Tbättr Helga

Tbörissonar (Fornm. S. III, 135 ff. unb bei SBißrner); übrigens gel^ört in

biejelbc (Etaffe fd^on @ajo§ (Srjä^Iung üon ber %ai)xt S^orfelS (Thorkillus)

nad) bcn SSSo^nflätten ©eirröb^S (Gerutbns) unb Utgarb^ofofiS (Ugarthi-

locus). ^auptflctten ber 2:i^6rfiein§faga über Slgb^i @. 184: „ok iarl sä

hiä bonum, er Agdi b§t, bann röd fyrir fvl h6radi, er Grnndir beita,

^at er ä millam Risalands ok Jötunbeima, bann bafdi adaetn at Gnt-

palundi, bann var fiölknnnigr ok menn bans vom tröllum likari enn

mönnum." @. 189: „var bann blär eem Hei" :c, „ok lagdi svä fast

krnmmurnar at sldum bans, at all gekk nidr at beini." @. 194: „nu s^
Tborsteinn hvar Agdi iarl fer i allmiklum iötnnmöd" JC, „ok hliop til

sk^ar sem bann vseri galinn" 2C @. 195: „stdan genga paa ä skögi nn,

ok säu bvar Agdi för, bann greniadi miög'' tc <B. 196: „ok bina fyrsta

nött 2C. pä braat upp pilfiöl at böfdum Tborsteins, ok var par kominn
Agdi iarl, ok setladi at drepa bann** JC. @. 197: „fviat Agdi iarl

bafdi gengit aptr ok eytt bseinn.** Über ^öIuU uiti) fj'^ofii f. «Sogen»

forjd^ungen 1 , 30 ff., ju @u|tr Lex. isl. I, 315: „gustr, m. aura frigida.**

Sn. Edd. 181: „vedr beitir oc gustr.**

75 [55gL ©rinim, 2). SÄi^tbologie. Sta^ang ©. CXXXl
f. ^f.]

*



2. lahtllxtitt.

^in rdd^eg ©ebiet ältefter SfJaturanfc^auung loffen biejenigen 2)t(^*

tungen burcf>blt(!en , tueld^e bie 3;i^tettoelt jum ©egenftanbe l^aben. 33ic

^ l^ierf ab e l t^at ft(^ bag 3Jiittelalter entlang in lateinifd^en, franjbpfc^cn,

i^oä)'- unb nieberbeutfd^en ©ebid^ten größeren Umfang« gu einem ®)30g

aufgearbeitet, bem ^iä) anä) bie einzelnen Heineren ^rjä^Iungen r^a^)[o'

bifd^ anfci(>liefeen. Sllg ^einiat biefeö umfaf[enben gabelfreifeS ertoeifen

ftd^ bie romanif(^=beutfd()en ©renjlanbe S^orbfranfreid^ unb t5I<»nbem.

2ßa8 nieberlänbifd^ ober beutfd^ abgefaßt ift, fommt jtoar unmittelbar

ober mittelbar aixi altfranjöfifd^er Duette; bagegen ift ber germanifc^e

llrft)rung be« ©anjen fd^on burd^ bie 5Zamen ber jtoei $au^)t^elben

SReginl^art unb Sf^nfli^i"^ unauglöfd^lid^) öerur!unbet. äBurjel beci

toeitaftigen ©eh)äd(>fe« aber ift bie finnenfd^rfe, mitfül^lenbc unb al>nung8»

boße 95eobadbtung ber ^^iertoelt burd^ ÜJienfd^en, bie im gemeinfamen

Söolbleben il^r nod^ täglid^ nal^e ftanben. ^ SBä^renb nun ba« ®poi,

feiner 3lrt gemäfe , bie 3:;^iere auf bem feften Soben au^gefül^rter ^anb*

lung unb ftrenger ß^arafteriftif barftettt , l^at ba« SSolfglieb mei^r nod^

bie urf^)rünglid^e ©efü^Uftimmung betoa^rt unb, h)o eg biefelbe Leiter

enttoicfelt, feine luftigem SGSege tl^eil« in baö HRärc^en^afte, t^eilg in

bie finnbilblid^e SSergeiftigung genommen.

3m tiefen Urtoalb trifft man bei mel^rcren SSoK^ftammen auf eine

m^tl(>ifc^e ©eftalt, ben2;^iermann, ^errn unb 5ßfleger ber 2BaIbtl^iere.

5Die finnifd^e ©ötterlel^re l^at ü^ren^a^jio, ben ^crfönli4>en SBalb, ber,

nebft feiner ©emal^Iin, ber SBalbmutter, öon ben S^ägem angerufen

hjirb, ba^ er feine 2:^iere f^)ringen laffe unb, hJenn fie nid^t ^erbei

hjotten, an ben Dl^ren auf ben 2ßalbh)eg l^ebe ober aui ber fernen

£a|)^mar! l^erabgei^Ie. ^ ^n bem bänifd^en Siebe öon SSonöeb erfd^eint

ber 3;i^iermann (dyre karl), ben ober auf bem StüdEen unb ben 93ä--

ren im 2lrme, auf jebem 3^inger feiner §anb f^ielen $afe unb^inbin;
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SSontoeb toerlangt öon i^m 2;i^eilung ber 3^l^iere unb fäm^jft mit tl^m

barum. ^ 2)cm nbrbUd^cn ^ranftetd^ toar ber flrofee SBalb öon S3reci^e*

Itanbe in ber ^Bretagne ein Si^begriff toonSBunbem; bort finben, nad^

bem ©ebid^te öon S^öein , bie abenteuernben Slitter mitten unter furd^t«

bar fäm^fenben 2;i^ieren aller 2trt, SBifenben unb IXren, einen riefen-

baften SSBalbm an n öon graufiger ©eftalt, mit ©ulenaugcn, SGBoIfj

racfien, ©berjä^nen, felbft ein Slbbilb unb i^wbegriff feines toÜben Sleid^g;

mit frifd^abgejogenen ©tierputen befleibet unb auf eine gro^e, eiferne

^eule fid^ ftü^enb, fi|t er auf einem SBaumftrunfe; fein 2lmt ift, ber

toilben 2^^iere ju ^jflegen , bie il^m als il^rem ^erm unb 3Jleifiter bebenb

gel^ord^en; er h)cift bie iS^^^t^i^^i^^s" jured^t unb afö er öor bem ©e=

toitter löarnt, ba§ öon bem auägegoffenen SBaffer bcg SBunberbrunneng

au^hxtd)en iöürbe, benft er guerft baran, ba^ öor biefem Ungeftüm

toeber SBilb nod^ SSögel im SBalbe öerbleiben fßnnen. ^ ©in beutfd^eg

©ebid^t, beffen ©til auf ba§ I2te S^^^^i^^wwbert toeift, Äönig Drenbel

öon Syrier, befd^reibt bag golbne ©u^toerf in ber §elmfrone eines

^Riefen: eine Sinbe öott 3Sögelein, unter ber ein Sötoe unb nn ^rad^e,

ein S3är unb ein ©berfd^ioein geftredft liegen, babei fielet ber »toilbe

3Kann."5

3!)er ®rjäl^ler in einem ©ebid^te beS löten :3a]^rl^unbertS fommt

auf näd^tlid^er 2ßanberung in ein ©ebirgSti^al, Jöo bie %\)iexe überall

laufen, fid^ ber ^Jlaienjeit freuenb, unb er bei 3Konbfd^ein ben getoaU

tigen ©treit eineS toilben 3JlanneS mit einem großen ©berfd^toein an^

fie^t; jener jiel^t eine junge Planne auS unb läuft bamit baS SBilb^

fd^toein an, baö fid^ jur 2Bel^re fe|t, fie fed^ten toie ein gro|eS ^eer,

bis jule^t ber 3Rann bem @ber obliegt ß, toie aud^ ber 2öalbmann im

Stoein feine 3;i^iere mit ber @ifenfeule in 3"^* Italien mufe. ^m
SRinge, gleid^fallS aus bem löten ^ai^rl^unbert, fommt ein toilber SKann

auf einem großen ^irfd^ in bie ©d^lad^t geritten, fd^lägt mit feinem

unget^anen ©ifenfolben 3Rann unb 3öeib nieber, toirft fie in feinen

©d^lunb ober bei^t fie mit feinen langen unb fd^arfen ^Ä^nen tobt, toie

aud^ ber ^irfd^ mit feinen Römern brauf * unb breinftid^t ' SWilber

unb mel^r jauberartig geftaltet fid^ bie SBalb^errfd^aft im Seben SJlerlinS

beS 2Bilben, ber fid^ toeltmübe in bie bid^teften SBölber öerfenJt l^at,

bort mit bem 2Bilbe lebt unb, auf einem §irfd^e reitenb, eine ^erbe

öon .§irfd(>en unb Sieben öor fid^ l^ertreibt.^
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^n 2)ietrid^^ 3)rac^enläm^fen, freilid^ einem ber f^äteften ©tüdfe

beg beutfd^en §eIben!reifeS, tvirb erjäl^It, luie ber S3emcr im SBalbe

i)on 2;iroI ein toilbeg ©d^toein mit bem <Bä)\oexte gefällt ^at unb fein

$om erfd^aHen lä^t, toorauf ein ungefüger 9liefe gelaufen fömmt unb

il^m bie S3euie abfäm^jfen tüiU; bie SJlif^geftdt be^ ^Riefen bcrglcid^t

fid^ jener bei SBalbmannö im :3^^iw> ^wd^ er fü^rt einen mit 9iägeln

befd^Iagencn 5lolben, trägt einen 2ßaffenrodE öon S3ären^äutcn , ben er

ftc^ feiber „gebaut," aUeg Söilb im SBalbe unb biefer felbft ift fein; e8

erl^ebt fid^ nn gewaltiger Äam^f, üor bem bie SBalbt^iere flicken, ber

0liefe toirb öon 35ietrid^ bejhjungen , mu^ mit i^m gelten unb i^m ba«

SBilbfd^toein tragen. ^ 9^od^ in neuerer 3eit fd^euen SÖBaibleute beö füb'

tiroUfd^en ©renjlanbeg ben toilben SRann, anbre bie Söalbfrau, unb ift

jener aud^ im ©raubünbner Dberlanbe getvaltig. »o 2ln S)ietrid^g ^ber*

jagb reil^t ftd^ eine anbre in ber altenglifd^en , toieber auö norbfran«

jöfifd^er DueUe genommenen ©rjä^lung üon ©glamour ; öon brei gcfa^r-

öoHen Slbenteuern, h)eld^e biefer 9litter um bie ^anb ber S^od^ter feineg

§errn, beg ©rafen üon 3lrtoig, beftel^en mu^, ift eine«: ba^ er bal

^ou^t eineg ungel^euem (Sber§ bringe, beffen §auer über einen §u^ lang

finb unb ber fd^on biele h)ol(>lgeh)affnete 3Hänner getöbtet l^at; aud^ i^m

ift ein furd^tbarer JRiefe befreunbet , ber i^n jum SBerberben ber (E^riften*

männer fünfgel^n ^a'i)xe lang aufgewogen l;at unb nun l^injufömmt, alg

ba^ ^au^t beö nad^ biertägigem ©efed^te beftegten SBilbeS auf ©^eereö«

f^i^e geftedft ift. „2ld^!" ruft er auS, „bift bu tobt? mein SBertrauen auf

bid^ toar gro^, mein flein, gef^)renfelt ©berlein, 4^euer foU bein ^Tob

erlauft fein!" ®er Hlitter mufe l^ierauf nod^ ben Stiefen befäm|)fen unb

bringt beffen ^au^t fammt bem »erlangten beä (Sberg feinem ©ebieter. ^^

SfJeben mand^er frembartigen 3"tl^at unb SQSenbung ift bod^ in allen

biefen 3eugniffen bie altertl^ümli4>e SSorfteßung offenbar, ba^ bie 2:i^iere

ber SBilbni^, unter einer befonbem Dh\}nt ftel^enb, ber menfd^lid^en

2Billfür nid^t gänjlid^ ^jrei^gegeben feien, ^ö^er l^inauf in bie beutfd^e

SSorjeit toürbe ber m^tl^ifd^e Sluöbrud biefer SSorftoUung rüdfen, toenn

fid^ bie folgenbe SBal^rnel^mung burd^ toeitere Slnjeigen beftätigte. Drion,

ber flaffifd^e 9^ame beg leud^tenben ©eftimg, toirb in ©loffen, bie ftd^

mel^r altfäd^fifd^ alg angelfäd^fifd^ anlaffen, burd^ ein fd^toietigei, in t)er=

fd^iebenen formen tocd^felnbeö SSBort übertrogen: eburdring, eburdrung,

ebirdring, ebirpiring. 2)ie 3flid^tigfteUung be^felben neigt ftd^ je^t
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bal^in, ba| biefcö 2Bort nid^t ©berl^aufe, %x\ipp fötiber @ber, be-

fage, fonbem gleich betn übertragenen, ein ^)erfönltd^e§ fei, jufammen*

gefegt unb in ben brei erften formen jufammengejogen aug „@ber"

unb „2;^üring"i2; ^naq nun mit le^terem ein i2»»^fafje be§ toalbreid^en

2;^üringerlanbe§, ober irgenb eine affgemeinere SSebeutung be§ SSol!^«

nameng felbft gemeint fein, j|cbenfaffg ergibt ftd^ ein 3Jlann mit bem

6berJ3 Unb ein fold^er ift in bem bisl^er abgel^anbelten SSBalbriefen

aufgezeigt.- @g toar angemeffen, ben m^t^ifd^en Drion burd^ ein ent»

f^red^enbeg SGBcfen beutfd^er ©oge ju erläutern unb toeld^eö anbre liefe

ftd^ jenem riefigen SSaibmann, ber nod^ in ber tlntertoelt, bie eiserne

Äeute in^änben, baS gefd^aarte SBilb öor ftd^ l^erjagt,*^ bcffer gegen*

überfteffen, aU ber gleid^faff« riefenl^afte 2^iermann, ber ^toar feine

SBalbtl^iere nid^t berfolgt, aber fte boc^ aud^ mit bem @ifenfolben ge»

toaltig meiftert? ©o toürbc ^toar nid^t notl^loenbig folgen, bafe @ber*

tpring, ö^eid^ Drion, aud^ unter bie ©teme öerfe^t fei, unb e$

fonnte lebiglid^ bejtoedEt fein, einen mi^tl^ifd^en Flamen mittelft beg

anbern in Äür^e berftänbliii^ ju mad^en; ba jebod^ bie ©rl^ebung

mVtl[>ifd^er ©ebilbe an ben ©eftiml^tmmel fonft ber germanifd^en SSor*

fteffung nid^t fremb ift, fo mag hjol^l aud^ bie beutfd^e SBolbluft ben

2;^iermann mit feinen Sieblingen in einer ©terngru)j|)e toieber gefuns

ben l^aben.

2Bie bem finnifd^en %ap\o eine 2Balbmutter ^ur ©eite fielet unb

mit bem toilben 3Kann in 2:irol eine SQSalbfrau gleid^ gel^t, fo !ennt

aud^ ber norbifd^e SBolföglaube ioeiblid^e Pflegerinnen ber 2ßalbtl^iere.

2)en Üdamen SBoIfmutter (wargamor) gibt man in ©d^iwben alten,

einfam im SBalbe tool^nenben 2öeibem, öon benen man gloubt, bafe

bie SBölfc ber SSilbnife unter il^rem ©d^u^ unb S3efel^le ftel^en unb

bor ben S^«'^ ^o" i^"«i^ berborgen toerben. ^^ 35em 3) l^iermann
(dyre karl) be§ bänifd^en Sieben entf^ri4)t aber aud^ beftimmter nod^

bie 2;i^iermutter (djura mor) in einem feiten mel^r bemommenen

SSolfelieb. 3)er junge ©ämung, ber funbige ©d^littfd^u^läufer, fommt

ju ber alten 2^l>iermutter, toie fie brinne fi^t unb mit ber Slafe bie

ßol^len fd^ürt.
i^ SÖlit biefer bürftigen Überlieferung eröffnet fid^

ein toeiter ^urd^blid in bie altnorbifd^e ©öttertoelt ^nglinga«©aga

läfet ben nortoegifd^en ^axl ^afon ben 3Räd^tigen bie Steil^e feiner SSor»

bäter hxi ju bem gelben ©äming ^inauffül^ren, einem ©ol^n Dbing,
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mit ©fablet, bie in einer beigefügten ©falbenftro^j^c aU ©ifentoalbfrau,

©d^rittfd^u^löuferin be« ©ebirg«, bejeid^net toirb. ^^ 3la^ ben (Sbben

ift fie bie %o6)Ux beS ©turmriefen ^l^iaffi, tüol^nt, tüie er einft, auf

tem ©ebirge 2;t>ri;ml^im, fä^rt biel auf ©d^rittfd^uljen unb mit bem

Sogen unb fd^iefet 3:^iere, barum Reifet fte auc^ ©d^rittfc^u^göttin; mit

i^rem ©ema^I 0?iörb, einem Suftgotte ber milbern Äüftengegenb, fann

fie ftd) nid^t »ertragen, il>n bebünft bag ®el(>eul ber 3BöIfe im ©ebirg

übel gegen ben ©efang ber ©d^hjäne unb fie !ann an ber ©ee nid^t

fd^Iafen bor bem ©ef4>rei ber SRöben. ^^ ©etrennt bon ^Wiörb berbinbet

fid^ ©!abl^i, laut ber ?)ngUngenfage, mit Dbl^inn unb ioirb fo burd^

©äming bie St^nfrau ber ^arle bon ^lab^ir. 2llö 2lbfömmlinge Dbl^inS

jaulen biefe ju ben gottentftammten $elbengefd()led^tern, i^re ^erfunft

bon ©fabl^i aber fennjeid^net fie aU rüftige ©ö^ne beg ©ebirgS, aU

ge^riefene SBaibleute unb ©d^rittfd;u^Iäufer, toie nod^ bag fd^toebifd^e

SSoIföIieb ben jungen ©ämung erfd^einen Iä|t. ^^ 33on ber ^^iermutter

biefeä Sieben f^red^en jtoar bie 3c"9nifje über ©fab^i ni4>t, aber in=

bem ber ©falbe fie ;3<ti^öibl^ia, Setool^nerin be^ (Sifenloalbg, nennt,

ift bennod^ eine 2ln!nü^fung gegeben. „Öftlid^ im @ifentoalbe" — fagt

baö ©bbalieb — „fa§ bie 2l(te unb gebar bort genriS (beg SSolfe«)

®efd^led^ter."2o Umfd^rieben toirb biefe 2llte in ber j|. @bba: „Sine

3ftiefin Cgygr) tboi>nt öftlid^ bon SJlibl^garbl^ (ber betool^nten @rbe) in

bem 2öalbe, ber @ifentoalb Ijei^t; in biefem SBalbe tool^nen bie ^avL-

berloeiber (tröllkonar) , bie ^ambibJ^jen beiden." *i @g finb l^au^tfäd^»

lid^ m^t^ifd^e , bem 3Konb unb ber ©onne nad^ftettenbe 2B5lfe , bie bon

bem SRicfenhjeib im ©ifentoalbe , b. 1^. tool^I im reif= unb fd^neebebedEten

SQBintertbaIbe22, jur 2öelt gebrad^t toerben. ©leid^artig, bieHeid^t baS»

felbe Sßefen mit biefer 2BoIfmutter ift bie ^Riefin Slngrbobl^a in ^lötun^

l^eim, mit hjelc^er Sofi, ber SSerberber, bie brei Ungel^euer, ben Söolf

^enrir felbft, bie 3Kibl^garböfd^Iange unb bie graufige ^d erjeugt.^a

9iun rül^mt aber Soli fid^ bei 2igig ®aftmal;I bertrauten Umgang« mit

©fubl^i'^4, biefe felbft ift eine Stiefentod^ter unb im ©falbenliebe toirb

fie igöi^i^öib^ia benannt, ©o bermittelt ftd^ allerbingg ein ^ufanimen*

l^ang, toenn audb nid^t ein urfprüngUd)er , ber unt^eilgebärenben 2llten

im ©ifentoalbe mit ber leid^tbefd^toingten ^agbgöttin bei befd^neitcn,

bon Sßolfgel^eul toieberl^attenben ©turmgebirg«. 2)ie ©ebärerin jener

m^t^ifd;en SBölfe felbft aber ift bod^ fid^tlid^ erft ber älteren unb
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Icibl^aftcren SSorfteHung üon einer Urmutter ber SBalbt&iere, öon einem

böfen So^^^^^r ^^^ namentUd^ baS feinbfcligc SBoIfögefd^led^t gefd^affen ^5,

in bilblid()er 3(nh)enbung entliel^en. SSon ©fablet ift nur nod^ ju fagen,

baf( H)x jur ©ül^ne bie 2lugen il^re^ üon ^orr erfd^lagencn 33ater8

burd^ Dbl^inn afö ©ternc an ben ^immel getoorfen tourben^^, ein

©eitenftüd ju ber ©eftimung @bcrtl^^ring8.

2)ie 9BaIbgcifter , öon benen bie Siebe toar, treten balb mel^r aU
Seiter unb Segünftiger ber ^OQ'b, balb me^r aU 5ßfleger unb Sefd^ir»

mer beg gejagten Söilbeg l^ertoor; gerabe fo ift ber Söger, ber töbtlid^e

SBerfolger begfelben, bod^ ä«gl«d^ bejfen fjreunb unb 33etounberer; bie

Äraft unb ©d^önl^eit, bie ^^a^jferfeit unb ©d^Iaul^eit ber 2;i^iere, mit

benen er in Äül^nl^eit, ©etoanbtl^eit unb Sift toetteifert, erregen fein

SBolilgefallen unb feine ^wxnQunQ, im 2Wtert^um toar e^ mel^r ol8

bie^, eine abergläubifd^e SBerei^rung, eine l^eilige ©d^eu, bag (Srol^nen

einer hinter biefen ©efd^ö^fen fte^enben l^öl^eren ©etoalt, eine§ aui

il^ren 2lugen blidfenben bämonifd^en SSäefenö. 2Bie biefe Stimmungen

unb ©egenfä^e in. ber 3SoIfg^)oefie manigfad^ fid^ au#f^)red^en unb in»

einanber f^jielen, foU nunmel^r an benjenigen SBalbtbieren, mit benen

bie Sieber fid^ bomemlid^ befafjen, ber Steige nad^ bargetl^ian toerben.

^oä} biö in baö I6te ^al^rl^unbert h>ar ber 33 är in beutfd^en

Sergtoälbern fein befonberg felteneö 3«0i>t'^ici^ ^'/ gleid^tool^l nel^men

bolfsmä^ige Sieber öon i^jn nur f^jarfam unb aud^ in ben toenigen

fallen nur f4>toanftoeife Äenntnife. ^ ^Ribelungenliebe mad^t ©ieg«

frieb mit einem SSär^n, ben er binbet unb bann unter bie Eefjel ren*

nen lä^t, ben 3lagbgefetten gute „Äurätoeil"28; fpöter tourbe üon brei

SSauern gefungen, bie ben 33ären auffud^en unb, aU er fid^ gegen fic

auflel^nt, bie SOlutter ©ottef anrufenb auf bie Äniee nieberfaUen. '-^^

©alt er aud^ nad^ einem 3ewö«iB ^wö bem lOten igft^i^^wn^ei^t urf))rüng»

lid^ für ben .^errfd^er beg e^ifc^en ^^ierr^id^g^o^ |o ntuf; er fic^ bod^,

nad^bem il^n ber Söh>e öerbrängt l^at, mit :3fengrim in bie unbanfbarc

9totte tl^eilen, öon bem treulofen ^d^ö überall in bie %aUe gefül^rt gu

toerben, toobei fid^ bie jtoei 3Rifsl^anbelten nur burd^ ii^re eigentJ^üm«

lid^en (S^gelüfte unterfd^eiben. SRur im l^ö^eren Stürben, feiner redeten

§eimat, unb bei einem SSolfe, beffen ^oefie nod^ gänjlid^ im alten

Sfiaturm^tl^u« i^aftet, l^at fid^ aud^ ber 33är noc^ im angeftammten,

unöerfümmerten ^nfel^en bel^au^tct. 2)a§ finnifd^e ®poi ^alebala.
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ba§ in einer f^olge m^tt)ifd^er ©efänge, Sluncn, bie ©c^ö^fung

ber 9Belt unb bie Sefrud^tung be« Sanbe«, bic ©tfinbung unb borbilb*

Ii*e Slugübung menfcl^lic^er Äunftfeitigfeiten unb ©efd^äfte barftcHt,

^t aud^ eine eigene Stune ber <Sd^ilberung einer 3lagb unb jhjar bct

bebeutenbften , ber SSärenjagb, geiüibmet. 3)er ^crr beS ^ofeg jie^t

ju 2ßalbe, um Dl^to (Sreitftirn) , bog golbene %\}\tx, ju fangen unb

ju fällen, bantit eg nid^t ?Pferbe unb 33iel^^erben tobte, ©rft ruft er

bie Söalbgöttinnen, STa^jioS g^rau unb^^od^ter, um Seiftanb an, bonn

rid^tct er an ben hjadEern Dl^to felbft Sßortc ber Scfd^toid^tigung unb

allerlei Sd^meid^elnamen: aBalbe^ä^fel, fd^öner runberÄnoHen, ^onig«

ta^e; fold^er Stamen folgen hjeiterl^in nod^ biele: ©latt^fote, S3IinjeI-

auge, ©d;h)arjftrum^f , Seid^tfu^, Sftngl^aar, ^elb, ftoIjer^Jiann, alter

5läm^e, Heiner, golbnerSSogel, ©tolj, ®olb, ©ilber, 'Stebd, ©d^aum

beö 2Balbeö. 3)ie Erlegung bcö 95ären toirb nid^t auSgef^rod^en, öiels

mel^r berfelbe forthjät>renb , fogar nad^bem er aufgejel^rt ift, aU leben:

beö SBefen angefel^en unb angerebet. (Sg toirb entfd(iulbigenb üorgege»

ben, er fei nid^t gefällt toorben, fonbern l^abe fid^ felbft, über bie

3tt>eige ftol))emb, tobtgefaßen. J^ierauf n)irb er eingelaben, mit nac^

bem §ofe ju toanbern unb fid^ bort ^ealid^ betüirt^en ju laffen. Unter

^ome^flang tüirb er bal^in geführt unb bie 2lnfunft burd^ fd^allenbeS

93lafcn berlünbigt. 35ie ^au^genoffen eilen ^inauS unb fragen, Wai

ber SBalbgebieter befd^ert i^ahe, ba bie ^äQcx mit ©efang luieberfei^rcn,

jubelnb auf bcn ©d^rittfd^ul>en bal>erfd^reiten? 3)ie 3tnth)ort ift: ein

©egenftanb ber 3flebe unb beö ©angeg fei it^nen gegeben, D^to felbft,

ber erfel^nte ©oft, bem bie %\)üx fid^ öffne, ^reubig h)irb berfelbe be^

grüfet unb feierlid^ in bie ©tube gebrad^t; unter unermüblid^en ©d^ön:

rcben ioirb il^m ber ^elj abgezogen, fein ^leifd^ in blanfen Äeffeln unb

%'6pfen ang ^euer gefegt, bann auf ben Xi^ä) getragen, aud^ toergi^t

ber SBirtl^ nid^t, bie SBalbmutter unb il^re fd(|öne ^iod^ter ju Dl^tog

$o4>5eit ju laben. S)ag ÜJlal^l toirb burd^ bie 3flune öon ber tounbcr-

baren ©eburt beg ben ©eftimen entftammenbcn unb öon ber SBalbfrau

gro^getoicgten Sären getoürjt. S^^^^ nimmt ber ^aug^err beffen 9lafe,

D^ren, 2lugen unb 3^1^"^, forbert ben armen Dl^to nod^malg öer*

binblid^ ju einem SBalbgang auf unb bringt jene geringen SRcfte beg«

felben auf einen Serggi^fel, too er fte in ber5lrone einer l^eiligcn ^^id^tc

oufftellt, bie 3^^"^ ^^^ Dften, bie Slugen na6) Sflorbtoeften gerid^tet. ^i
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SScrfd^iebcnc 3äge biefe« l(>öd^ft altertl(>ütnU(i^en igagbftücf« hjcrben 3Bd=

terem jur Erläuterung btenen, »or aCen ber, ba^ eö ©ittc toar, btc

Einbringung be« erjagten SBilbe« mit ©efang unb SBed^felrebe ju be*

gleiten unb beim ©afhnal^I toon bem 2;i^iere, ba8 öerf^eift hjurbe, ju

fingen unb ju fagen. 2)er göttlid^e Sßmnömöinen, ber -^ffeger bc8

©efang«, ber @rfinber unb SKeifter beö ©aitenf^)ielg , bem bie ioilben

schiere l^ord^en unb ber SEBolbeäl^err, ber Sor^^ auf jtoei ^^cn tanjt,

ift auc^ SBeranftalter unb Seiter ber SSärenjagb unb beö bamit »erbun*

benen 3Kal^Ieg unb fo erfd^eint biefe 3lagbfeier aU borbüblid^e Einfe^ung

beö menfd^lid^en ©ebraud^. ^3

@in angelfäd^fifc^er ©^rud^bid^ter bebauert ben freunblofen 3Rann,

beffer toar' eö i^m, einen Sruber ju l^aben, bamit fte jufammen ben

Eber angriffen ober ben Sären, baö grimmige ^^ier. ^^ ^ier ftel^en

Eber unb 33är auf gleid^er ©tufe ber SBei^r^aftigfeit gegen ben Singriff

mut^iger SGÖaibleute. 35er ©eltung be§ S3aren aber mufte ba§ Eim

trag tl^un, ba^ er fid^ jur SelufÜgung ber ÜRenfd^en bienftbar ma*

d^en lie^.

©d^n bai alemannifc^e @efe^ befunbet, ba^ er jum S^tüextvdbe

gehegt tourbe^S; nad^al^, in ©ebic^ten auö bem Äreife beutfd^er ^el*

benfage unb in geiftlid^em SSerbot, erfc^eint er einmal aU Eimerträger

unb mel^rfad^ im ©eleite öon ©:|)ieUeuten
, felbft ©^ieltoeibern, bie i^n

umfül^ren unb jum SEanj anl^alten.** Slnberö nun ber Eber. 2)iefer

2luöerfome beö 3;i^iermannö bel^arrt in ungebrod^ener SBilbi|eit. ©eine

^ül^nl^eit unb fein 3om bienen l^erfömmRd^ jur SSegeid^ung bertocgener

unb ergrimmter gelben ^7; iöfur (Eber) ift altnorbifd^er 31)id^tcraug=

brud fürHönig, fürftUd^er §elb, eben toie aud^ gramr (ber ßomige);

ber alt^od^beutfd^c 5Rame Ebernanb (gleid^ bem got^ifd^en ^»rnans

be§) bebeutet: eberfiil^n.^s 3)ag unfd^öne 2ll^ier galt bod^ in feiner

3orngebärbe nid^t für unebel unb fo fann ein altfranjöfif^eö $elben=

gebid^t ben jümenben Äönig Äari, toic er bie Slugen rollt unb bie

SSrauen aufjiel^t, bem Söitbeber öergleid^en, ber anbertoärts gerne mit

biefen QixQen in feinem ©rimme gefd^ilbert toirb. 3» ^emad^ toirb eö

nid^t mel^ befremben, toenn bem altern Ädniggftamme ber ÜReroöingcn,

alö 3«4>^ urf^jrünglid^er Äül^n^eit, ©d^toeingborften auf bem SRüdten

h)U(^fen. *^ SSiel f^äter no(^ ^iefe ein 2lbelggefc^le(^t berfelben Heimat:

Eber ber Slrbennen. *^
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2)em getnä^ ift benn a\x6} ber 66er, jumal in ungetoöl^nlid^er,

bid^terifd^ berftärfter ©rö^c ber ^elbentoaffe fam^fgered^t unb an i^m

maö^t ber jugenbltdie Slecfe fein ^robeftüd. '•^ 2)en bereite angefül^rten

S3eif^3ielen fönnen anbre jugcfügt voerben. 2luf ber fd^on ertoäl(>nten

i^agb beg 3libelungenliebeg crfdalägt ©tegfrieb einen großen 6ber, ber

il^n gornig anläuft, mit bem ©d^toerte; ein anbrer ^ä^n, l^ei^t eg,

^ätte bog nic^t fo leidet boßfü^rt. ^^ ^m lotl^ringifc^en ^poi befc^Iiefet

ber .^erjog 33egueg auf bem 2Bege ju feinem S3ruber ®arin, ben er

nad^ fieben ;3ai(>ren iüieber fel(>en toiü, einen ©ber, bon bem man SBunber

erjä^It, 5u jagen unb baö ^au)pt be^felben bem SSruber nad^ 2Ke^ ju

bringen ; bie flauen beg Ungetl()ümg ftel^en über fußbreit aug einanber,

bie Qä'i)^ ragen einen boUen gufe ^erbor, feine Äraft ift fo gro^, ba|

er, aufgefd^eudtjt, fünfjel^n ^Jleilen in @inem 3^9^ rennt; ber ^cx^^oq

f^rengt nad^, Gleiter unb $unbe bleiben I^inter il^m^ nur jtbei SBradfen

l^at er ju StofS unter ben2lrmen; enblic^ ^ält ber @ber ©tanb
, jeueifet

bie .^unbe unb läuft gegen ben fü^nen i^öger an, ber il^m ben ©^)eer

in ben Seib ftö^t; aber bagig^S^"^ ''^^^ i" frembem 2öalbe, bon beffen

Gütern ber ^erjog, gänjlid^ aEein ftel(?enb, angefallen unb, na4>bem

er bier berfelben niebergeftredft , burd^ einen Sogenfd^u^ ing ^erg ge»

troffen tbirb. 3)em Sruber tuirb ftatt beg @berl^auj)tg bie 2eid^e beg

J^elben in einer ;^irfd^l^aut gebrad^t; faum berfö^nte geinbfd^aft ift

Ibieber getoedft unb eg entbrennt ein forttoud^ernber 3(tad^efrieg ; bie 3|agb

ift l^ier , tbie bei ©iegfrieb^ ^obe, ber toalbfrifd^e ^intergrunb blutiger ©e*

fd^id^ten, ber 9Jlorb gefd^iel^t am gu^e einer ^\ttexi[ipi. *^

%u6) ©u^ bon 3ßarlbidE, ber englifd;e S5olf0^elb, erlegt einen

(Sber, beögleid^en man nie in ©nglanb fanb, unb bon beffen Stiefem

beinen, laut ber alten Sallabe, einige im SBartbidfer ©d^Ioffe liegen,

ein ©d^ulterblatt in ber ©tabt ßobentrV aufgel^ängt ift.
^^

3)er l^arte Äam^jf, ber mit fo getoaltigen, ta^jfer um fid^ l^auen«

ben 3<i0^t^^^^^" gefül^rt toerben mu^, ift e§ chm, tbag fie jum Silbe

beg „fed^tenben" gelben felbft tauglid^ madöt, unb namentlid^ ift in

beutfd^en ^^^'^benliebcrn biefe SBergleid^ung eine gangbare. -»ß SBie eö

aber @igenfd^aft beö 2Bilbf4)h)einS ift, bafe eg nic^t e^er, benn berfolgt

ober bertbunbet, na4> ben ^unben l^aut unb auf ben ^äger toSrennt,

fo lä|t fid^ i^m befonberä ber fam^fbebrängte unb blutgereijte 9ledEe

bergleidE>en. Sebenbig auggefü^rt ift biefe in ber ©teile beS 5iibelungcn=
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Itebeg, tote bcr fü^nc 2)an!tt)art fxd^ ju feinem §erm burd^fd^Iägt : aUe

SRttter unb Äned^te ftnb i^m getöbtct, i^n felfeft toagen bie ^unnen

nid^t mit ben ©d^toertetn ju beftel^en , fte fd^icfien foöiel ©^jeere in feis

nen ©d^ilb, ba§ er il^n ber ©d^toere h)egen toon ber^onb laffen mu^;

nun , ol^ne ben ©d^ilb , toäl^ncn fte il^n ju bejtoingen , auf beiben -©ei'

ten f^ringen fie i^m px, träl^renb er tiefe SBunben burd^ bie ^elme

fd(>Iägt; ba gel^t er bor ben geinben, tote ein ©berfd^toein bor ^unben

juSGßalbe ge^t, toie fönnt' er lül^ner fein! fein SBeg ift na^ bon l^ci^em

S3Iute, nie ^at ein einjiger SRedfe beffer geftritten, l^errlid^ fielet man

il^n ju ^ofe gel^n; grofeeg SGBunber l^at feine getoaltige Äraft ge*

t^an.47

$ier nun greifen beutfd^e Siebc^ftüdEe (SSolfSl. 5lr. 131) aug bem

lOtcn ober Uten S^^'^^wnbett ein, beg Snl^altS: „SSenn Slafd^er anbrem

SRaf^'^en begegnet, bann toirb fd^Ieunig ©d^ilbrieme jerfd^initten. 3)er

@ber ge^t an ber ^albe, trogt ben Bpen in ber ©eite, feine rüftigc

Äraft lä|t il^n nic^t fällen, igl^m ftnb bie %ix^e fubermä^ig, il^m finb bie

S5orften gIei4>l^o4> bem fjorfte unb feine 3ft^ttc jtoölfettig/'^s <^{^^

©tro^l^en finb einer lateinifd^en HD^etori! aui ©t. @aUen aU SeifjJtele

rebnerifd^er ^iß^ten einüerleibt, nid^t ju einem ©anjen berbunben, aber

mit geringer Unterbred^ung einanber folgenb. 35a^ fte, toenn aud^ nur

atgSrud^ftüdfe, jufammenge^ören, ift nad^ bem SSorau^efd^idEten faum

ju bejtoeifeln. 3^ l(>eftigen Bwf^'wincnfto^ ift bem gelben ber ©d^ilb

abgehauen unb je^t, ioie 3)an!ta)art, fd^irmloS ftd^ burd^fäm^fenb , l^at

er fein ©leid^ni^ an bem ©ber, ber, in ber ©eite ben ©^eer, bennod^

mit aufred^ter Äraft riefenmöfeig bal^ergel^t. 3)ie ungel^eure ©röfee beS

©berS überfteigt aUe bie frül^eren ©d^ilberungen, aber l^ier ift aud^

nic^t ©rjol^lung, fonbem f^rud^artiger ^reig ber 2;a|)fcrfeit in fabel-

haftem S3ilbc.«

:3m l^eibnifd^en 9fforben loar e§, nad^ ben©agen, gebräud^lid^, am
3[ulabenb beim 3;rinfmal^I auf §au^t unb Sorften be« borgefül^rten

©ü^neberg ©elübbe abzulegen; biefer ^wl^^cr toar bem %xei} ober ber

%xc\}\a getocil^t unb aufgewogen, er toirb einmal gefd^ilbert: gro^, h)ie

ber gröfte Dd^fe, unb fo fd^ön, bafe jebeg ^aar öon ©olbe ju fein

fd^ien.
^o 35ie ©cfd^toifter gre^ unb t^e^ja toaren feine ^ricgögott*

l^eiten^i, fie ioalteten, toie il^r SSater S'liörb, ber milben, gebei^lid^en

SBitterung, ioegl^alb fte um frud^tbareg ^af^v unb f^rieben angerufen
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h)urben; aud) bcr ©olbcber tft, tüie fd^on bie %axhe jeigt, ein jal^mer

unb feine Sebeutung eine frieblid^e, er irirb um ^al^re^fegen geo^jfert

unb bie allnorbifd^e ©age fe^t il;n mit einem ©erid^te, ber S3ürgfd>aft

be€ ^^riebeng, in biefelbe SBejie^ung , bie nod^ am reinen ©olbferd; eine«

t>efjifd;en äöei^t^um^ jum SSorfd^ein fommt. ^2 ©leid^tüol^l ftnb bie

igulgelübbe, aud^ bie auf ben ©ber, mel^rfad^ auf getoagte Unternel^s

mungen gerid^tet, auf ftreitfertige Sffierbung um eine Äönigetod^ter, um
bie S3raut eineö 2lnbern ; beim 3i"Ittinfen, bem gefte ber SBinterfonnen:

toenbe, h)urbe nid^t blo^ an ben iüirtl^fd^aftlid^en Segen be« ange^enben

^a^xei ö*^^^^'*, rüftige ÜJiänncr faxten unb loeil^ten aud^ i^re fedfen

SBorfä^c für bie Wieber beginnenbe 3^t ber J^elbenfal^rten. '^ (gg fd^einen

fid^ in jener fagen^aften i^w'^f^ic'^ urf^jrünglid^ berfd^iebene ^anblungen

jufammengefunben ju liaben, ^elben^afteö ©elbbni^ auf bie igagbbeutc,

ben ftreitbaren Sßalbeber, unb länbUd>eg ^a^'^f^o^fer. ^* SSertvanbte

©ebräud)e in 3lltenglanb betreffen nodE) burd^au^ ben toilben (Sber. ©o
fommt in bem ftro^)t)ifd^en ©ebid^te ton Slrtl^ur« ©elübbe, aug bem

I4ten i^ol^rl^unbert , an ben $of ju ©arlisle bie SfJad^rid^t toon einem

grimmen 6ber im ignsulhjalbe, ber, l^ö^er al§ ein 9iofg, breiter afö

ein ©tier, bie .^"nbe nieberfd()Iage, ben S^gbf^eeren tro||e, unb beim

Soeben feiner bret %u^ langen ^auer bie SSüfd^e mit ben SBurgcln

ausreiße; fofort ruft Äönig 2trtl^ur brei feiner Slitter auf, tl^ut öor

i^nen bag ©elübbe, bi§ gum näd^ften 3Jlorgen, ol^ne ^emanb^ ^ilfe,

ben lüilben ©atan nieberjutoerfen , unb befiehlt il>nen, gleid^faUS ©e*

lübbe ju t^un, toorauf fie bereittoiUig 2Bagniffe ober fd^toierige SSorfä^c

anbrcr Slrt angeloben ; er felbft aber ^e^t unb belöm^jft ben toütl^enben

6ber, beffen Sager mit erfd^Iagenen Männern unb ^unben bebedEt ift;

fd^on ift beg Äönigö ©^jeer jerf^Uttert, fein ©d^ilb zertrümmert, fein

fRo^§ getöbtet, er fniet nieber unb betet, bann lä^t er baö Untäter in

fein blanleg ©d^toert rennen, jerlegt toaibmönnifd^ bie SBeute unb ftedt

bag ^aupi „biefeö Äüi^nen" auf einen ^fal^I, fniet abermals unb ^jreift

©Ott ; oud^ bie brei 3titter erlebigen il^re SSette. ^^ 2)ie Slngelöbniffe

gefd^el^en l^ier nid^t auf ^aupt unb Sorften be§ Stiefeneberö , bennod^

ift eö fein tounberi^afteö ©rfd^einen, toag biefelben l(>erborruft, unb ba«

eine l^at in ber Slufftedung be§ 6berl^aui)teö fein Qid errei4>t. Sluf

ber öermeffenen ^aQt> beö ^ergogg 93egue^ toirb, obgleid^ nid^t au»ge=

f^rod^en, ein ©elübbe ju unterfteHen fein, ba§ nemlid^: feinem lange
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nid^t gefeierten Srubcr ba§ ^au^t be§ ungel^euem @6er§ ju Bringen, ^ß

SBieber in altenglifd^em ©ebid^te berl^eifet ber junge Xriftrem, ben ^ob

feineg SSaterg an ^erjog !0lDtgan ju räd^en ober öon beffen §anb ju

fallen; el^er foß SRiemanb il^n toieber in ©nglanb feigen; mit einem ©e^

folg anbrer i^iünglinge fommt er an ben ^of be§ ^erjog«, aU biefer

eben fein Srot fd^neibet, fie geben fid^ für je^en ÄbnigSföl^ne au§,

beren jeber ein @berl^au^t jum ©efc^enfe bringt, aber nad^ furjem

^aber trifft ^riftremö ©d^toert ben ^^ro^igen, ber il^m ben SSater unb

bag @rbe geraubt; abermafe lä^t fid^ ein erlofd^ener ^VL^ammmf)anQ

5h)ifd^en ben (gberl^äu^tern unb bem borgefe^ten ^elbcntoerf mutl^*

mafeen. " 35te Einbringung be§ @berl^au^te§ in bie geftl^alle toar,

gleid^ jenem SSettftreit jluifd^en ^olft unb ®jjl^eu, ein toid^tiger Xl^eil ber

englifd^en SSeil^nad^tfreube. ^iefe gemannt burd^aug an bag alte D^fer=

mal^l jur freier ber ©onnentoenbe, ioie il^r aud^ ber bord^riftlid^e 5eft=

name i^wi^ geblieben ift.
^^ Unter bem ©^Jiele ber SWinftrefe tourbe ber

©berfo^f „bem ^erJommen gemä^" auf bie föniglid^e ^afel getragen. ^^

9iod^ 1607 toirb ber Hergang in ber ©elei^rtenfd^ule ju Dsforb fo bc

fd^rieben: bag erfte ©erid^t toar ein ©berl^au^Jt, bag öon bem ©röften

unb ©torfften ber SBad^e getragen tourbe, öor il^m giengen alg feine

2)iener, juerft @iner im 9leiterrod, einen @6erf|)ie§ in ber ^anb, näd^ft

biefem ein anbrer, grüngefleibeter i^äger mit Bloßem, blutigem SBaib*

meffer, l^inter il^m jtoei 5]ßagen in Slaftfleibem, jeber mit einer ©enf-

fd^üffel, l^ierauf fam ber ^iräger beg 6berl^au^3tg mit grüner ©ribens

fd^är^e, an ber bie leere ©d^eibe beg öorgetragenen 9Baibmcfferg l^ieng;

beim Eintritt in bie §alle fang er ein Sßei^nad^tlieb unb bie brci legten

Seilen jebeg ©efä^eg tourben bon ber ganzen ©efeUfd^aft toieberl^olt. ^^

Sig in bie le^te 3rit trugen bie ©d^üler öon Djforb einen aug $olj

gefd^ni^en, befrönjten (Sberfo^f in feierlid^em Umgug unb fangen bagu

ein l^alblateinifd^eg 2ieb. «i Unter ben altem ©efängen, bie ju biefem

Sföei^nac^tbraud^e gel^örten, entfijric^t öor allen einer bem toaibmänni-

fd^en atufjuge: „9ieueg bring' id^ unb fag' id^ enö), toag mir im toilben

SBBolbe guftiel, ba id(> mit einem toilben ©etl(>ier mid^ befaffen mufte,

einem untoirfd^en ©ber; er »erfolgte mid^ unb ftürmte l^eftig an, mid^

ju tobten, ba bänbigt' \ä) \f)n unb fd^lug il^m alle ©lieber ab; gum

S3eh)eife, bafe eg hjal^r ift, fd^lug id^ fein ^au))t mit meinem ©d^toert

^erab unb fd^ffte bicfen Xag eud^ neue 2uft; effet unb la^g eud^ too^l
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befornmen, nel^mt SBrot unb ©enf baju, freut eud^ mit mir, bafe id^

fo getban, feib fröl^Iid^ all jufammen. " " ^i^ifc^ au^ bem SBalbe fömmt

bier ber Sejtoinger bcS UngetJ^üm^g l^erbei gerannt, Jjerfünbigt feinen

6ieg wnb toeift jum 2>^6}cn begfelben ben abgef4>lagcnen @berfoJ)f bor,

toie bie Sagenl^elben bag $au^t beg erlegten ^liefen ober Stedfen an

ben ©attel binben unb in ben ÄönigSfaal bringen. ^^ gines ©elübbe«

auf ben 6bcr gebenfen biefe Sieber nid^t unb ein 2;^eil berfelben toenbet

ftd^ lebiglid^ ber 2uft beg ©d^maufeg ju ^^ anbre bagegen toal^ren bag

©e^räg eineg gottegbienftIi4)en SBrau^eg , inbem fie auf fel^r tounberlid^e

SEBeife bie Erinnerungen ber d^riftUd^en SBeil^nad^tStage ^ereingiel^en.

©0 toirb gefungen, loie ber l^eilige 6te^3l^an, ber aU 2)iener beg Äönigö

^erobeö ben ©berfo^f a\x^ ber Äüd^e ^erbeiträgt, einen leud^tenbcn

©tern über 33etl^lel^em ftel^en fielet, toorauf er fogleid^ ben (Sberfo^f

nieberioirft, bie Oeburt beg göttlid^en Äinbeg in ber §alle öerlünbigt,

bem toeltUd^en ^errn ben 2)ienft auffagt unb barum auf Sefel^I beg

Äönigg gefteinigt toirb. ^^ gfjod^ feltfamer toirb ba§ Sberl^au^Jt auf ben

dürften o^ne gleid^en. ber l^eute geboren ioorben, gebeutet; ber 6ber

fei ein fürftlid()eg 2;l^ier, bei jebem g^efte toillfommen, fo müfee ber

göttlid^e .^err baö @rfte unb Se^te fein; i^m ju (Sl^rcn loerbe biefe

6ber^auj)t eingebrad^t, ber bon einer 3i""0f^ttu entf})roffen fei, um
alleg Unred^t gut ju mad^en. ^^ 2öag in ber ^w^f^^ ^^^ l^eibnifd^en

Sl^orbeng öerbunben loar, ber ©ü^neber unb bag ©elübbe, bag liegt

in ben ©ebid^ten unb ©ebräud^en beg englifd^en SJlittelalterg ougeins

anber. Um fo ergiebiger jeigt fid^ \)kx baö ©ingen bom @ber bei

feierlid^er Einbringung ber igöö^'^ß'*^*«, auf ä^nlid^e 2Beife, loie man in

ginnlanb ben Sären entjjfieng unb begrüßte. %ixx bie altl^od^beutfd^en

Sieberrefte bom Äam^)fe ber ^eäzn unb bon ber rüftigen 5lraft beS

Sliefeneberg ift ein entf^jred^enber ^Jeftgebraud^ nod^ aufjuf^)üren. ^^

2)er 2BoIf, toenigfteng ber einzeln gel^enbe, erfd^ien nur für ^of

unb §erbc, nid^t für ben toe^rl^aften 3JJann gefä^rlid^. 6r tourbe nid^t,

Ibie ber Eber, befäm^ft, fonbem, too er ftd^ blidfen liefe, mit ©efd^rei

unb ^unbegebell, mit Knütteln unb ©tangen berfolgt. ÜJlit ber gelben?

toelt tritt er l^auJJtfäd^lid^ nur baburd^ in S5ejiei>ung, bafe er beutegierig

bem ^eere folgt unb bie äöalftätte fu4)t. S)em gemäfe ^atDb^in, ber

§elbenbater, gtbei 2ßölfe, bie er bön feinem 3:ifd^e fättigt^^; h,enn

bie Ärieger jum Äam^f augjie^en, ba fahren beg ©otteg „§unbe"
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leic^engierig über ba§ Sanb ß^; bie Segegnun^ unb bag SSoranlaufen beg

SBoIfe^ ift i^nen ein ^eilöerfünbenbe« Qnä^m. ^o
2lngelfäci^ftfci^c ©d^Iad^t»

fd^ilberutigen laffen bann ben SBoIfim SSBalbe fein ©d^Iad^tlieb an--

ftimmen, fein toilbeö Slbenblieb fingen, ^i 2lud^ ein ^elbenlieb ber

6bba f)3rid^t bon SBoIf^Iiebern im ©el^ölge brausen. '"-^ 3)ie SSolfftimme

flang toie grauenl^aftet ©efang. Chanteloup (in lateinifd^en Urfunben

Cantalupo) ift ein in ^ranfreid^ me^rfad^ üorfommenber Drtsname,

eigentlid^ Sejeid^nung einer SGBalbgegenb, bie öon fold^em ©ange toiber^

l^aUt. '3 ;gn ©d^toeben l^at man baö SBoIfi^gel^euI auf me 3:;ontoeife

gebrad^t '^ unb in ber fübfranjöfifd^en 2anbfd^aft treffe öerftel^t fid^

ba^ Sanbbolf auf taltmäfeig l^eulenbe Stufe, toeld^e bie ©timme beg

Sßolfeg nad^al^men, urf^jrünglid^ tool^l jur SBamung bor il^m bienenb,

bann über^au^t nod^ aU gelbfd^rei ober alö 2lugbrud^ feftlid(ier 2uft.
'^

2lud^ ba§ 2^l(>iere^o§ toei^, obtool^l nur nod^ in fd^erjl^after Söleinung,

bom ©efange beg SBoIfg; fein beulen ift ein Sieb, bag er in feines

SSaterg ober ©Iterbaterg SBeife ftngt.
"^^ 2Bag man ben SKolf fingen

l^örte, ber ^n^alt feineg Sieben, toar getoifg immer nur fein grimmiger

^d^\)unQn', freubiger fang er, ioenn er I;offnunggreid^ mit bem ^eere

^og, berjtoeiflunggboll, ioenn er, geäd^tet unb berfolgt, in berSöinter*

notl^ uml^erftreifte. SGBal^rfd^einlid^ gab eg alte Sieber, ioeld^e ber S3e=

brängni^ beg SBoIfeg SBorte Keinen unb ben %on anfd^Iugen für eine

nod^ auftoeigbare Siebergattung, ioorin gequälte 2;i^iere x\)xen Kummer

flagen. SDie SQBolfgflage mu^ in fold^ einfad^eren SSeifen gefungen

toorben fein, bebor fie in ©^rud^gebid^ten aug ber ^^t beg 3Keifter-

fangg alö beliebter ©egenftanb auSfü^rlid^er bel^anbelt tourbe. 2)ag

ältefte biefer 2lrt, al§ beffen SSerfaffer fid^ ber ©d^n euerer nennt,

läfet einen SBoIf, ber ^aufleute gen ^ranffurt reiten fielet, fid^ mit

2lnbrem fo befd^toeren: „S^ben lä^t man treiben unb tragen, ioag er

l^at, aber trieb' id^ armeö 2:i^ier ein ©änälein über 9ll^ein, aUe 2öelt

liefe mir nad^ unb fd^rie' auf mid^ alö einen leibigen ©d^al!; !äm' id^

an Äaufleute gerannt, mir fäme nid^t in ben ©inn, il^r fal^renbeS ©ut

ju nel^men; fänb' id^ ©ilberg taufenb 9Jiarf, baö loürb' id^ ungerne

mit mir tragen; nid^t ü^^sig ift meine SBeife, einzig meiner ©^eife be=

gel^r' id^ unb loeife mid^ bod^ nid^t gu erl^alten; id^ toage bei feinem

SBirtl>e ju jel^ren, er lie^e mir bie ^aut jerbläuen unb jagte mid^ ioie

einen 3)ieb l^inauS; fäm' id^ bor ben S3ifd|iof unb ioollte ba ^unft

U^lanb, Sd^riften. III. • . 5

^
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treiben, er ^ie^e nirf)t fragen, ob x6) 3Jleiftergefang berftel^e (abemialö

ber fangfunbige SBolf!), man hjürbe mid^ bon ber San! jagen, id^

müfte fort unb au§ ober man töbtete mid^ nod^ im §aufe; ®ott im

§immel hjtll id^g flagen, ber mid^ erfd^affen l^at, fo gut al^ einen

Pfaffen ober fonft einen ©beimann; nun fi^en bie Ferren l^od^ auf

ben 3Seften, fie bebürfen unfer nid^t ju ©äften unb fd^Ue^en i^re

©d^lbffer ju; audf) bie hjol^lgenäl^rten Bürger in ber ©tabt toerfd^liefeen

gegen ^iad^t it;re ^l^ore; bann bin id^ armer SSolf batoor unb l^abe

toeber ^ütU nod^ ^au§, id^ mufe über ba§ ^elb auö in ©ommer unb

in ©d^nee; fomm id^ bor beö Sauern ^l^or, fo bledft ein großer ^unb

feine 3^^^"^ 9^9^^^ ^^^ ii"b toedEt ben Sauren auf, bertüeil nel^m' id^

ein 5ßfanb unb entfliel^e bamit, bod§ fommt ber Sauer gef4)h)inb mit

aU feinem ©efinbe, baju ba§ ^^orföolf, unb fd^reien aU^: gal^t biefen

Söfetoid^t! red^t aU i)ab' idE> ein 2)orf toerbrannt. 2>aS fd^merjt mid^

fe^r, benn id^ !ann bod^ nid^t ungeffen fein; oft lauf id^ an ioälfd^em

SGBein, an ©eh)anb (Stud^njaane) unb ©^ecerei borüber, ba€ ift atte§

frei bor mir, td^ tl^u nur iüie mein Sater t^at, ber brannte toeber

Surgen no^ ©tobte, jog aud^ nid^t bor ^ol^eSeften, aber ben Sauren

in ben 2)örfern nal^m er ©d^afe, Stinber unb ©d^ipeine, baö mu^ aud^

mein eigen fein unb barum finb mir bie Sauren fo gram; id^ fann

ja tüeber l^adfen nod^ reuten, biel minber benn ein ©beimann, ber bod^

bon ben Seuten biel begehrt; auä) tann id^ mit ber ©d^rift betoeifen,

bafe mel^r Pfaffen in ber ^öUe finb benn äöölfe, bie jeben 3;ag rauben,

mir opfert niemanb in bie .^anb, id^ mu^ mid^ nähren burd^ bag

£anb; ba§ tft jeglid^en 2BoIfö Älage, bie er tl^ut bor bem J^age." ''''

Überarbeitet unb erweitert fommt biefe 2)id^tung unter bem ^^iamen

©riftan Sltoer bor. ^xev fd^Iie^t ber SBoIf bamit: „2öer biefen ©treit

beilegen wollte, ber müft' ein geiraltiger 9Jlann fein, Äaifer ^riebrid^

nimmt ft^ be^ nid^t an, f)eif;t be^l^alb fein ©erid^t befe^en, lä^t mid^

befd^reien, l^e^en unb blenben, brum tbill id^ l^in hjie l^er ^fänben tben

id^ befd;Ieid^n mag, er fei arm ober reid^.'' '^s <^{^ Slnf^ielung gel^t

auf ^aifer ^»^iebrid^ III., ber 1486 einen allgemeinen Sanbfrieben bers

fünbigt l(>atte. SSieber ein ©Röterer, bon beffen beutfd^em ©ebid^te nur

ein lateinifd^er 2(u§jug befannt ift, lä^t ben SBoIf feine ^flot^ bem

^aifer ÜJlarimilian flagen, bor beffen 9tid^terftul^I er bie gefammte

Sauerfd^aft ju laben bro^t, hjobei gleid^faUg bie l^abfüd^tige unb ü^jjige
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©etftlid^feit, bon ber bte Säuern fic§ mif^braud^en laffen , nid^t^efd^ont

toirb. '8 Segreiflid^ lie^ aud^ §an§ ©ad^g ben bol!§tnö§igen Sfoff

nid^t jur ©eite liegen, ©eine SÖBoIfgflage öom 3l«'(>'^ 1543 melbet, tpie

ber 2)id^ter im Sßolf^monat (25ec.) burd^ bal^nlofen ©d^nee fid^ auf ba§

2öoIf§feIb berirrt unb bie l^eulenbe ©timnie beö SSBolfeö l^ßrt, ber, in

einem J^age fi^enb, nad^ ber 2(rt afo^)ifd^er fabeln ben l^bd^ften @ott

Su^iter anruft unb bie SWenfd^en öerHagt, bie il^n bebrängen, toäl^renb

er bod^ nur feiner eingepflanzten 9iatur folge unb alle bie Safter unb

Übeltl()aten, bie er il)nen ber Steil^e nad^ aufrüdft, il^m gänjlid^ fremb

feien ; fofort fd^toingt ftd^ igu^iter auf einem 2lbler l^erab unb ber!ünbigt

eine ^lö^lid^e gro^e ^nberung auf ©rben, bei ber aud^ beö SBSolfes

gebadet toerben foH, bafe er aug Sann unb ^d^t fomme.so

©d^on ältere ©tüdfe aug bem Äreife ber 2;i^ierfabel nel^men bie

Partei :3fengrimg ben 3Kenfd^en, feinen Serfolgem, gegenüber. @inft

ioanbem ein SGBolf unb ein Pfaffe mit einanber unb ftreiten fid^ bar=

über, toeld^er ber Seffere fei; ber ^anbel h)irb bor ben Sären unb

ben %nä)i gebrad^t, biefer fül^rt einerfeitg bie^offart unb bie Üjj^igfeit

beg Pfaffen au§, anbrerfeitg bie 0iotl^ beö armen SBolfeg, ber ^Wad^tg

in biegen unb 9Binb mit ©efal^r feiner $aut nad^ ©))etfe laufe, ber

einem 3Jiann eine 3i^0.c nel^me unb il^m l^unbert SOlarf liegen laffe,

einem anbern ein ©d^toein unb i^m bann gel^n ^di)xc gerieben gebe;

ber Sär entfd^eibet, ba| ber SBolf biel getreuer fei benn ber 51Sfaffe.8i

©in anbermal beichtet ber 2ßolf feine großen ©ünben bem^ud^fe, bet

jebod^ bie 2ogf|)red^ung nid^t fd^loierig finbet, inbem er ben großen

junger beö Sßolfi, bie graufame Verfolgung, bie beftänbige 2lngft

unb Sefd^toerbe, bie berfelbe leiben mu|, in ©rtoägung 5iel^t.82 9fl{^^

umfonft fei berSSolf fo grau, \)(\^t eg in einem beutfd^en Slittergebid^te

beg 13ten ^al^rl^unbertg, benn ioag er in ber Söelt tl^ue, fei e§ übel

ober gut, bag beute man il^m aUei jum Slrgen.^^ gBirJüd^ fd^eitem

aud^ feine beften. Slbfid^ten an ber fd^limmen ^Jleinung, bie man bon

il^m l^egt. ^n Setrad^tung feinet unfeligen 2eben§ unb beg il^m tag*

lid^ brol^enben 2:obeg befd^lie^t er einft, ©tel^len unb ffiauUn aufju»

geben unb in einem anbern Sanbe, too man il^n nod^ nie gefeiten, toie

ein ©d^af ju gel^n. ©o !ommt er ju einer ©änfel^erbe, bie in bag

grüne 9Kaiengrag getrieben ift unb bie er gänjlid^ mit ^rieben laffen

toltt; allein nun toirb er, alg ber alte 2)ieb, bon ben ©änfen l^eftig
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angefallen imb al§ er nod^ immer mit niefcer^ängenbem ^a\xpt unter

i^nen gel^t, feigen i^n bie 3)orfIeute unb laufen fd^reienb mit i^ren

.^unben I>erju; ba mad^t er fid^ bon ben ©änfen log, inbem er il^nen

bie $älfc entjtoei bei^t, unb eilt ju 2öalbe mit bem SSorfa^, fünftig

ni4)tg mel^r ju berfd^onen. ^^ 3" anbrer Qext l^ört ber SBolf ba§ S3ei=

nen eine« ^inbe^, bo« bor bem SBalb in feiner SÖBiege liegt, ioätjrenb

bie ÜRutter ferne baöon ^orn f4)neibet; baö Äinb erbarmt il?n, er

fd)leid^t ju ber SBiege unb treibt fie l^er unb l^in, toie er bie üKutter

e§ fd^toeigen unb iriegen fal^; bai QCtoaiixm bie SSauern, l^alten bag

Äinb für gefä^rbet unb eilen, l)a ^o! rufenb, mit 6enfen unb ©tan»

gen bom ©d^nitte l^erbei, ber 2Bolf entrinnt mit 3^ot^ gum 2Balbe unb

h)ill nie mel^r ©uteö tl^un, folang er feinen 35alg trägt, s^"* 2)iefe @rs

bitterung über bie ^einbfeligfeit ber SOlenfd^en ift f4>on in einer bon

grebegar jum ^a^r 612 alö SSolf^märd^en bejeid^neten @rjäl)lung

auggebrüdEt; ber SBolf ruft feine ©ö^ne, bie fd^on ju jagen anfangen,

ju fid^ auf einen Serg unb f^rid^t : ©o tbeit eure 2lugen nad^ jeber ©eite

feigen fönnen, ^abt iljr nirgenbg ^'^eunbe, au^er ioenigen eureg ©c*

fd^led^tg, boUbringt alfo ioaö il^r begonnen I^^

3um SJtifegefc^idfe be§ 2BoIf€ geprt aber nid^t blo^ bie ^ärte beg

SBinterö unb bie ^einbfd^aft ber 3Jlenfd^en, fonbern aud^ feine eigene

©infalt unb Unbe^olfenl^eit nebft einer übel angebrad^ten £uftig!eit,

tboburd^ er fid^ fd;limme Slbfertigungen jujiel^t unb felbft ber fd^on er»

l^afd^ten 33eute berluftig ivirb. 2)iefe fd^jetj^afte ©eite feineg äöefenö

unb 5lreiben§ ift in ber 2:^ierfage, befonberS in feinem 3Serfel;r mit

bem tüdtifd^en unb fd;abenfrol>en j^u^fe bielfad^ au^ge^jrägt. §ie^er

fällt bie alte ©efd;id;te, toie il)m ber .^al^n ober bie ®an§ Ibieber au§

ben 3ö^nen tbifd^t. 35erSi>olf bilbet fid^ biel auf feinen fc^on belobten

©efang ein unb läfet i^n gerne jur Unjeit l^ören. ©o erjä^len latei*

nifd^e SSerfe , bem Sllcuin jugefd^rieben, toie ber^al^n, bom SSolfe ge=

fangen, nid;t fo fel(>r feinen SCob in beffen ©d^lunbe beflagt, alö bafe

er nun bie bielgerül?mte, lierrlid^e ©timme beSfelben nid()t mel^r l^ören

foHe, tborauf ber leid()tgläubige 2Bolf feinen J^öUenrad^en öffnet, ber

^al^n aber gefd^ibinb auf einen 33aum fliegt unb mit feinem ©efange

beffen spottet, ber aug ©itelteit bor bem offen fid^ l^ören laffen tboUte.s^

3lnberg in einer altfranjöfifd^en g^abel: eine ©an«, bie ber 2öolf jlbi*

fd^en ben 3öbnen ^u SCBalbe trägt, beflagt fid^, ibie biel fd^limmer eg
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i^r ergebe, aU il^ren surücfgebliebenen ©ej^ielen, Unter benen feine fei,

bie nid^t an ber Äol^Ie gebraten, mit ©auertrauben unb @ffig einge=

maä)t unb auf 6d^üffeln gelegt toerbe; mit Sieb unb ©aitenf^iel toerbe

jeber 33iffen ausgefolgt, fie aber müfee l^ier fterben ol^ne ©ang unb

Älang. „^n ©otteg 3^amen/' fagt ber SEoIf, „toir ioerben fingen,

grau ©an«, ba e« eud^ fo anfte^t." @r fe|t fid^ auf bie Hinter-

beine, ftö^t bie ^fote in ben©d^lunb unb l^ebt ju l^eulen an, ba jiel^t

bie ®an^ üüglid^ ibren ^aU an ftd^ unb entfliel^t auf eine @id^e; ber

betrogene Sßolf gerrei^t fid^ bor ätrger fd^ier fein ?^ell unb f^jrid^t: „übel

getrau ift fingen öor bem ©ffen." 2IlSbaIb l^olt er fid^ eine anbre ©ang
aus ber ^erbe unb berje^rt fte bor bem ©ingen, toaS er fid^ aud^ für

bie ^ufunft bornimmt. ^^ ^od^- unb nieberbeutfd^ \}ahm toir biefe gabel

als SßoKsUeb (f. SBoIfSl. 5Rr. 205) : „^m falten SBinter, ba man nid[)t biel

ju gelbe liegt, fal^ id^ bor eines reid^en Sauren $of einen 2Bolf traben,

ber eine ©anS beim fragen trug; er fe^te ftd^ nieber in ben ©d^nee

unb im bittern junger toollt' er fte berjel^ren; ba bat bie ©anS, toenn

i^reS SebenS nid^t mel^r fein folle, ba^ er fie ein Sieb fingen laffe, baS

fröl^lid^ nad^ il^rem ^obe laute bon ^anjen unb ©^ringen; fie rauft

fi4) eine ber beften gebern aus i^rem glügel, mad^t ein ^ränjlein braus

unb fe|t eS bem 2öolf auf fein $aar; beS freut er fid^ unb f^rid^t:

„Sßir tooUen tanjen einen fleinen, furjen Steigen
!

" fte tanken l^in unb

tanjen l^er, als toär' eS gaftelabenb, id^ ftanb unb fal^ il^nen ju, ber

3Bolf führte ben Steigen; ba ber ^anj am Seften ioar, berga| baS

©änSlein feinen SSortl^eil nid^t unb flog bon bannen: „©efegne bid^

©Ott, bu fd^änblid^S Xffkx, nac^ mir l^ab fein SSerlangen!" 2)er SBolf

ftanb unb fal^ i^r nad^: „2)aS rietl^ mir ber Teufel, ba^ id^ nüd^tern

tanjte;'' er fd^tour bei feinem @ibe, baS foH nun erft biel©änfen leib

toerben, bie ©anS aber banft il^rem Stotl^^elfer, bem l^eiligen 3Jlartin,

ber fie bom SBolf errettet l^at. " §ier alfo lebt bie SCI^ierfabel nod^ im

ftngbaren Siebe ^9 unb ioenn biefeS beutfd^e Sieb aud^ erft im I6ten

:3lal^r]^unbert auftaud^t , fo trägt eS bod^ ben altertl^ümlid^ fagenl^aften

3ug , ba^ bem jum S^obe Seftimmten ein Stuf ober ©ang , ©aitengriff

ober ^ornlaut, jur Se^e geftattet h)irb. ^^ @S fällt in bie Steil^e ber

HRartinSlieber, bon benen loeiterl^in befonberS bie Stebe fein hjirb, unb

ift eines bon ber 2lrt, barum bie bom SBolf ergriffene ©anS in ber

altfranjöftfc^en ©rjä^lung i^re glücflid^ern ©c^toeftern beneibet.^i ^em



70

ungefd^idten 2BoIfe hiar fein ®^renlicb beftimmt, fein ungenießbare^ ^aupt

tüurbe nid^t, toie bag ^od^ge^altene beg Qbexi, mit ©efang unb ©^tel in

bie ^eftliatte geleitet; ben armen SBoIf l^ängte man auf, enttueber am
eigenen SQBoIffSgalgen ober mit anbern Übeltl^ätern , um ü^re ©d^mad^ ju

meieren, unb fein tobteg $au^t tourbe mit einem §afeIftodf aufgef^errt.

Sieber in toerfd^iebenen ©^)rad^en geben bie Älage Jöe^ öielge^Iagten

J^afen. 2)ag beutfd^e biefeö igw^^i'^t^ ift »"»^ «"^ i^ %^e neuerer

Flugblätter gugänglid^. 2)er ^ic^ter l^ört ein .^ä^tein, ba^ mit einem

Sluge jum ©traute l^erau^gudt, jammern: h)ie e^ üom i^öger gel^e^t unb

öom Sßinbfpiel erfd^na^pt, über ben 9lücfen beg SBaibmannö geworfen

unb auf bem 9Jiavfte um l^albeg ©elb berfauft, üom ^o4> aui^ejogen,

gebeijt, gefijjidt, unl)öfli4> öon hinten an ben©^)ieß geftedft, an glül^enber

^o^le mit^ett begoffen, bann aufgetragen unb jerfd^nitten, fein ©ebein

aber hjeggeioorfen h?erbe, bafe fein^a^n me^r nad^ i^m !rät>e. ©inem

fleinen lateinifd^en Sieb auS bemh)eftt)l(>älifd^en^lofter£igborn, um 1575,

in berfelbenSReimtoeife, tüie ba§ beutfd^e, mag eine ältere g^affung beg le^*

tern ju ©runbe liegen. 35er Slefrain ift: SBag tl^at id^ ben aJienfd^en, baß

fie mid^ mit ^unben öerfolgen? ^6} toar toeber im ©arten, nod^ fraß id^

^0^1, mein ^au^ ift ber 3BaIb, tuenn id^ auf bie Serge laufe, fürd^t'

i^ bie ^unbe nid^t, fomm' id^ ju ^ofe, fo freut fid^ ber ^önig, nid^t

id^, toenn bie Könige mid^ öerf^eifen, fo trinfen fie SBein über mir.^^

2öeitfd^h)eifig unb im ©troj)l^enbau auögebel|>nt ift ba§ ^afenlieb

auf neueren nieberlänbifd^en 58olf!§bIättern , bod^ trägt ei ©puren einer

einfad^eren ©runblage, bie mit bem lateinifd^en ftimmte; fo rül^mt fid^

ba§ J^äöd^en aud^ I>ier, baß e^ ben ;^unben ju fd^neU fei, toenn eö

ben SBerg ^inauflaufe unb baß über il^m ber Slbel ben fül^Ien rl^einifd^en

SBein trinfe. ^^ <^\^ englifd^e ^afenflage, aug einer ^anbfd^rift beö

löten i^^i^i^^^iini^c^t^^ ^i" ^i^^ "^it ©lab- unb ©nbreim, fd^ilbert nur,

toie baS arme 2;^ier bon ben iöögem berfolgt unb im 2öinter felbft

bon ben SGBeibein au^ bem-^eu gel^e^t toirb, me^r nad^ Slrt berSBoIfS»

flage. ^* ^m |)oInifd^en Siebe fi^t ber ^afe am 2öiefenrain unb fd^reibt

fein Xeftament; barin l^eißt e^:

2)er ©ärtner flagte mid^ §war an,

baß ic^ bie S3aum(^en itjm. jernagt,

\<i) aber fa^ im Äol;fgefietb

,

aß ein Slättd^eit nad) bem anbern toie ein $err. 95
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2)a lämten i^öger unb ^unbe l^eran, baö ^ed^en aber fliel^t in ben

2Balb unb l^ebt bie SBIume auf ben geinb. ^^

®in geftgerid^t toar in ^Jranfreid^ unb ®nglanb ber ©d^toan unb

in le^terent 2anbe tourben auf il^, toie im l^eibnifd^en 3^orben auf ben

6ber, (Selübbe abgelegt. ^^ 3)ag 0agelieb beö gebratenen ©d^toanö,

lateinifd^, fielet in einer 3Jlün(^ner ^anbfd^rift beg iSten^a'^'^unbertg:

„(Sinft l^att' id^ 6een betool^nt, einft toar id^ fd^ßn, aU id^ noc^ ein

©d^toantoat; Slrmer, 2lrmer, nun fd^toarj unb gebrannt ! (3)iefer SBe^e*

ruf bilbet ben ^el^rretm.) ^s 3Jlid^ brebt unb brel^t ber Sratentoenber,

mid^ fc^neibet ber ^rud^fä^ auf, mid^ brennt ber ^oljfto^. Sieber

ioottt' id^ in SBaffern leben, ftetö unter blofiem ^intmel, alg in biefen

^JJfeffer untergetaud^t toerben. SBeifeer toar id^ all ©4»nee, fd^öner benn

jeber anbre SBogel, je^t bin id^ fd^toärjer aU ber ^Habe. ^e^t lieg' id^

auf ber ©d^üfjel unb !ann nid^t Riegen, fnirfd^enbe ^Cif}m fel^' id^."

©d^Iid^teren ^Waturlaut l^at baS flotoafifd^e Siebd^en, toorin bie SBilbente,

öom jungen ©d^ü|en im ?Jluge getroffen, mit abgefd^offenem ^lügel unb

%vi^, um il^re^inblein flagt, bie aufbem©teine fi^enb trübet SSaffer

trinfen unb feinen ©anb effen.
^^

2)iefe Siebergattung, bie ^^l^ierflage, l^ängt jufammen mit einer

bicifältig fid^ äu^ernben Slnfid^t unb ©eftnnung, toonad^ jenen @e=

fd^ö^jfen, aud^ ben toilbeften, il^r bestimmter 2lntl^eil an ben ©ütern

ber @rbe unb bell^alb, befonberö in ber ^oti), ein Slnf^rud^ an bie

beffer gefegneten ÜRenfd^en jufam , toeld^en ju getoä^ren für löblid^ unb

fromm, ja fogar in §oIge einer abergläubifc^en ^urd^t toor bem bämo*

nifd^n 2Befen ber ^l^iere für ein notl^toenbigeg Dpfer galt. !Rid^t um*

fonft be^au^tet ber Söolf in feiner Älage (SS. 67 ff.), i^n ^aU ©Ott

fo tool^I erfd^affen, ali ben 5pfäffen unb ben (Sbelmann. 3" ^^^^

©ammlung alter 2lberglauben, öom ^a^x 1537, toirb gefagt: toenn

man au§ einem großen ^ofe, ba toiel ©d(>afeauggel^n, nad^ 33ejal^lung

ber 3c^cnblämmeif, nid^t aud^ bem SSBoIfe fein Samm fenbe, fo toerb'

er« felbft nehmen, toie fleißig man ^üte. ^^o ^j^r ©bbam^t^uS öon 2:i^iaffi

läfet ben 2lbler, ber in ber®id^e fi|t, feine ©ättigung toon bcmDd^fen,

ber bort gefotten toerben foll, Verlangen, toag il^m aud^ jugeftanben

toirb (©n. @bb. 80. ©agenforfd^. I, 114.), unb fo mufte nad^ alter

norbfranjöfifd^er unb englifd^er :5aöbrcgel bei ber funftgered^tcn S^-
legung beg J^irfd^e§ aud^ bem SRaben, ber auf bürrem 2lfte fi^t, fein
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SBUbred^t, ba§ 9taben6ein, auf ben 33aum gelegt iDerben. loi 3ur3«t

ber ^afereinte rid^teten bie nortr>egifd^en Sauern ©langen mit ^^ren=

büfd^eln jum SSeften ber SSögel auf. '"^ 2)amit lüirb nun aud^ eine

(Stelle ber ntittell^od^beutfci^en ßrjäi^Iung bom 9Keier ^elmbred^t, einer

grünblid^en 3)aiftettung beg SSoIfilebenS in Öfterreid^ um bie 3Kitte be§

13ten :^al;rl^unbertg, berflänblid; ; ber 9Jieier em^fiel^tt feinem ©ol^ne,

ber ein ^ofmann toerben toiff, bie SSorjüge be^ SanbbauS: „SBiUft bu

mir folgen, fo baue mit bem Pfluge! bann genießen beiner Sßiele , bein

geneu^t fid^erlid^ ber 5lrme unb ber9fieirf)e, bein geneu^t berSBolf

unb ber 2lar unb burd^aug alle ßreatur". ^''^ (ggj gg ß^,^ jim- ^q^

Siebeneart, fo mu^ bod() urf^rünglid^ j^um Söefen be§ (g^renmanne§ ge=

red)net tüorbeu fein , ba^ er öon feinem irbifd^en ©egen felbft ben SBolf

unb ben Slbler nid)t unbebad^t lie^. ^iefelbe Sluöbrudl^njeife luirb fd^on

auf ben alemannifd^en ©rafen Ubalrid^, ber im 9ten ^al^rl^unbert bei

S3regenj tool^nte, angetüanbt: er toav fo fromm unb hjol^ltl^ätig , ba^

aud) bieSSögel feine ^eiligfeit füllten unb furd^tlo^ ju feinem

Stifd^e Verflogen unb bon feiner .^anb ©^eife nahmen, aud^ toenn bie

einen gefättigt loeggogen, bie anbcrn jur Sättigung l^eranfamen. *"*

(Sin lateinifd^e^ ©ebid^t auf ben l^eiligen SBil^elm, 2lbt ju J^iriau in

ber jtüeiten ^älfte beg Uten ^aljrljunbert, berid^tet erft, h)ie berfelbe

auf bem SBege bon 9iagolt) (Nagalthe flectebat iter etc.) , nad^ bem S3ei-

f^iel (ganct ^IJiartins , feinen 9flodl an jnjei Settier öertl^eilt l^abe, unb fügt

bann bei: er t^abe ja oft jur SöinterSgeit, hjenn bie gelber bon ©d^nee

ftarrten, bie Sogel gefüttert, feine ©d)eunen be« J^afer^ beraubenb. ^^^

2)en Sllmofenf^enbungen ber l^eiligen 9Jiatl^ilbis, SBitttoe be§ beut--

fd^en Königs ^einrid^ I., tbirb beigejä^lt: fie \)aU täglid^ ben ^al^n

gefüttert, ber ba^ 2;ageelid)t berfünbige unb bie ©laubigen jum ©ienfte

beg ^enn erioedEe, aud^ l^abe fie ber Sögel nid^t bergeffen, bie jur

©ommerjeit in ben ^^^^S^" fingen, inbem fie Srobfrumen unter bie

Säume ju ftreuen befohlen ^"ß; bie Sögel toerben ^ier für il>re guten

2)ienfte belol^nt. 3llö guter 3)iinnefänger unb feinet ^RamenS geben!,

l;at 2Baltl^er bon ber Sogeltoeibe für bie Sögel geforgt, ibie bon il^m

eine ß^ronüfage melbet : im ©ange beg 5^euenmünfter§ (ju 2öürjburg),

getböl^nlid^ Sorenjgarten genannt, fei Söaltl^er unter einem Saume he-

graben, er i^abi in feinem SCeftamente berorbnet, baf; man auf feinem

©rabfteine ben Sögein 3Baijen!ömer unb SCrinfen gebe, unb, h)ie nod^
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ju fe^en fei, l^ab' er in ben (Stein, unter bent er fiegra&en liege, biet

Söcfer mad^en lajfen jum täglid^en ^^üttern ber SSögel; ba§ ^aj>itel be§

^fieuenmünftere aber l^abe biefeg SSermäd^tni^ für bie SSögel in Semmeln

öertoanbelt, ireld^e an Sßaltl^eriS i^al^regtage ben ©^orl^errn gegeben

tüerben foHten unb nid^t mel^r ben SBögeln. ^°'

SBenn in altnorbifd^er 3)id^terf|)rac§e ber SBinter Slngft, 3loi^,

@Ienb ber SSögel genannt toirb ^°^, fo ift bie^ nid^t für blofeen 9lebe=

fd;mudE anjufel^en, IXrf^jcung unb gortgebraud^ biefer Segeid^nungen

fe^en ein ©efül^l für ba^ ©d^idffal ber bebrängten ©efd^ö^jfe öorau^,

bag gleid^e ©efüi>l lebt aud^ nod^ in ntittel^od^beutfd^en 3)id^tern, toenn

fie, ^erfömmlid^ ben SBinter fd^ilbernb, bie S^otl^ ber Sßögel bemitleiben.

„Seit fo ungelaubet ftel)t ber SEBalb, too nel^men bie. ißögel 2)ad^?"

fingt Sllram üon ©reften. ^^^ 2)iefelbe ^^rage beim fallen be§ Saube§

in einem erjä^Ienben ©ebid^te .^einjelin^ öon Äonftanj: „2öo nel^men

nun bie SSögel S)ad^? ba man fie l^euer ft^en fal^, ba ftiebet nun ber

falte ©d^nee; tüo foUen fie bleiben fonber ©tube unb ol^ne Steuer? unb

l^ätten fie'g borl^er getouft, toay fie nod^ erleiben foHten, fie l^ätien biel

©efangeö unterlaffen. " i '" ©el^ören aud^ folc^e 2tufterungen nur jum

Seitoerf
, fo finb fie bod^ immerl^in em^funben unb nod^ in ber beiläu*

figen Sebad^tnal^me auf bie SBintemotl^ ber SSiJgelein ioirlt nad^l^altig

ber alte, fromme S^iaturfinn.

©Iei4> ben 2;ugenben ber greigebigfeit unb beö ©rbarmeng l^at

aud^ ber iÄul^m ber ©ered^tigfeit in ber Sejie^ung auf bie X^ieripelt

einen Slu^brudf gefunben. 35er öollfommene ^aifer ober ^önig, alö

oberfter SSertoalter beg 9lid^teramt§, f^rid^t fagenl^aft aud^ ben ^l^ieren

fR(d)t 2)en berfolgten 2Bolf l^örten h)ir !lagen, bafe ber ^aifer ^^rieb-

rid^ i^m fein ©eri4>t befteHe. ©eloiffenl^after loar Äaifer ^arl. 6r ift

bem beutfd^en 5Wittelalter Url^ab unb SSorbilb aller ©efe^gebung unb

9led^tgt)flege. ^arlg Sted^t, ÄarlöSot^, toaren f^)ri4itoörtlid^.
i" 3Kan

erjaulte bon feinem ©d^arffinn in f4)toierigen SRed^t^l^änbeln i^^ xm'ü

tbie er aud^ bie bertoorfenften Sii^iere nid^t bon feinem ©erid^te augfd^lofe.

211^ er einft ju S^viä} bertbeilt^, liefe er eine ©äule mit einer ©lorfe

unb einem ©eile baran errid^ten, bamit eö jeber jiel^en fönne, ber

§anbl^abung be§ 3fled^tg forbre, tbann ber ^aifer am 3)littag§ma:^l ft^e;

cineä 2;ag§ erflang bie ©lorfe, bod^ tourbe niemanb beim ©eile gefunben,

eg fd^eUte bon S^leuem unb nun fa^ man, bafe eine grofee ©d^lange
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bie ©lotfe jog; ^arl ftanb auf unb iüottte bem X^iere, nic^t loenigcr

al§ ben 3Kenfd)en, Sted^t f^re^en. bie ©d^lange führte i^n an bag Ufer

eineö 2öaffer§, iro auf iijretn ^lieft unb i^ren 6iern eine übergvo^e

5?röte fafe; ^arl unterfurf)te unb entfrf)ieb ben ©treit ber beiben 2;i^iere

bergeftalt, ba^ er bie ^röte jum §euer berbammte unb ber ©d^lange

9ted^t gab; biefe tarn balb barauf loieber an ben §of, t)ob ben 3)edfel

Don einem Sedier, ber auf bem ^^ifd^e ftanb, unb legte au^ il^rem

9Jlunb einen foftbaren ©belftein; an ber ©tätte bes ©d^langennefte^

lie^ ^arl bie SBafferfirc^e bauen. ^^^ 3)enfelben SSorgang öerlegen bie

Gcsta Romanorum (c. 105.) unter bie ^errfd^aft be^ ÄaiferiS ^tjeo-

bofiuö, aud^ eine» ©efe^geber^, unb laffen i^n burd^ ben ©belftein üon

ber 33Unbf|eit gel^eilt toerben. ^m Stoman üon ben fieben üJleiftern

fd^reien brei 3ftaben 2;ag unb '?fla6)i über bem..§au^t eine§ Äönig^S,

ber i^nen, fo fet^r e§ i^n beläftigt, bod^ fein Seib äufügen toitt; ein Änabe,

ber bie ©^rad^e ber SSögel öerftel^t, tüirb bor ben öerfammelten ^of

gebrad^t unb h)ä^renb bie SSögel in ben Ulmen über bem ©i^e beö

Äönig^ fd^reien, erllärt er i^r Slnliegen fo: e§ finb gtoei 9taben unb

eine Stabin, mit biefer j^at ber gro^e 9tabe brei^ig ^af)vc in {^rieben

gelebt, aU aber fernb tl^eure 3^it einfiel, öerlie^ er fie unb jud^te

anberätoo feine ^^ial^rung, bie 3Serlaffene hjanbte fid^ in i^rer Slrmut^

an ben anbern Stäben , ber il^r aud^ auöl^alf unb fie jur ©enoffin na§m,

nun ift ber alte 'iH.ah^ jurüdgefommen unb feiner ^rau Voegen gornig,

allein S^wer tvill fie nid^t toieber abgeben, üielme^r feinen 2lnf^)rud^ im

9le4)t§lüege be^au^ten, unb barüber ge^en fie ben Äbnig um rid^terlid^e^

Urt^eil an. 2)er Äönig bringt bie ©ad^e fogleid^ üor feine Slitter unb

93ürger unb einftimmig h)irb ba^ Urtl?eil gefällt, bafe ber verloren

l^aben foße, ber in böfer ^e\t fein SBeib berlaffen. 2tte bie Stäben

biefeö l^ören, fäl^rt ber alte Ijintoeg, inbem er einen Älagefd^rei au^=

ftö^t, bie beiben anbern fliegen fröl^lid^ öon bannen.^'* Slber nid^t

blo§ in ber ©age fielen bie Siliere bor ©erid^t. SGBenn in ber frül^er

angefül^rten gabel ber 5ßfaffe für feinen ©treit mit bem 2öolfe ftd^ ben

Slid^terf^rud^ beö Sären gefaEen lie^, -fo erforbert bie ©egenfeitigfeit,

ba^ aud^ bie 2:l^iere ben ©erid^töjtoang ber Äirdbe anerfennen. 2)ie

33ifd^öfe bon 6^ur unb Saufanne, aud^ nad^ beg le^teren S8olIma4>t ber

Seut^riefter ju S5ern, f^rad^en im löten i^a^rl^unbert ben Äird^enbann

über fd^äbli4>e 2;^iere: Slaubfifd^e, ©rbioürmer, ^eufd^rerfen , ^Käufe;
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fel6ft :\o^ im ^a})xc 1772 tourbcn 9Bölfe gebannt. W>cx jene 95ann=

f))rüd^e festen ftrenge SÖeobad^tung ber lanbüblid^en 3fled^tgfonn öorauö

:

bie SSorlabungen follten an SBaffem, auf bem fjelb unb in SBeingärtm

öerfünbigt, einige SCI^iere üor bog Sanbgerici^t gebrad^t, il^r ^ürfjjred^er,

toie ber beg SSolfeg, gel^ört unb nad^ genau eingel^altenen griften unter

feierlid^em ©ebete bie ©efd^öpfe ©otteg, toeil bod^ jebeö feinen ^la^

Ijoben müfee, in toilbeg ©ebirg gebannt toerben. ^^° @in fold^eg 3Ser=

fal^ren fanb aud^ 1519 bor bem Slid^ter bon ©Ium§ unb 9Jlal^ in

3;iroI toiber bie Sutmäufe (^elbmäufe) ftott, toobei für bie Slbjiel^enben

ftd^reS ©eleit öor ^unben unb Äa^en begel^rt, aud^ ben Siröd^tigen

unb ben ganj fleinen ^Räugd^en ein Sluffd^ub öon öierjel^n S^agen be*

tt)iaigt njurbe. "^

SSögel unb Sßalbtl^iere loaren in il^rer 2öintemotl^ junad^ift ben

armen Seuten gefteßt, bie 2lrmen ber SQ3ilbni^. ®§ fommt aber eine

3eit, too eg l^od^ bei i^nen l^ergel()t; im grünen, bid^ten SBalbe, ftd^er

unb too^Igenä^rt, Italien fie luftige SSirtl^fd^aft, bie nad^ bem 33ilb eines

menfd^Iid^en ^od^jeitfefteS bargefteßt toirb unb toobei ben einzelnen

2;^ieren, tl^eite nad^ il^rer ©eftalt unb @igenfd^aft ober in fd^erjl^aftem

Sßiberf^rud^e mit biefen, tl^eilS au4> in f^ielenber SBißfür ober nad^

Saune beg SReimeg, bie Stoßen gugetbeilt finb. S)iefe 2;i^ierl^od^§^iten

bilben toieber einen anfel^nlid^en Sieberftamm. 3)ie §od^jeit beg SBoIfe»

ift littl^auifd^befungen: 2)er S3är lommt angefal^ren mit einem gaffe öoß

Sllug, um bem SSolfe ^oc^jeit auiäurid^ten; baö ©tad^eltl^ier ift greiergs

mann, ber gud^g SSrautfül^rer unb ber $afe mu^ benSBagen führen;

ber SIti« braut ben StluS , ber ©^erling rül^rt ben 3Kaifd^ unb ber Äudfuf

trögt ben ^o^)fen l^erbei; ber ©tier l^aut baS ^olj, ber $unb hpöfd^t

bie %öp^c, ber Äater fängt bag gleifd^ jufammen; ber ©tord^ mac^t

^arfenfj)iel, ber Sär blä&t ^ofaune, ber SSolf, ber fröpd^e, fül^rt bie

Siege jum 3:anje: „Söenn mit gutem 2iBißen, — fagt er — toerb' ic^

mit ber SJlul^me tanjen, toenn mit böfem, toerb' ic^ fie gerrei^en."

„Unb aug beinem geß — ertoibert fie — toirb ein ^ßelj bem ^irten

toerben, ber mic^ ^ütet bei Älee unb ^afer." ^^^ 2)ie 8etoerbung beg

aSolfeö um bie ©ei« ift aud^ fonft eine berbäd^tige, in einer mittel-

]^o4lbeutfd^en ©rgä^Iung fud^t er fie bom Steife l[>erabjuIodEen, toirb aber

bon i^r betrogen, 'i^ ©eine ^eiratl^ mit bem Samme ift altfprid;toörts

lid;er 2lu8brudE für eine niemals fommenbe 3«t. ^^^
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2)em gud^fe befteEt ein lettifd^eS SSoIfelieb bie ^od^jeit: „Suftig

auf, \i)v fleinen SSögel! id^ tpitt eine Sraiit mir nel^men; ber ©taar

foH ung bie ^ferbe fatteln, benn er ^at einen grauen ÜJtantel; ber

S3iber mit ber 3Karbermü^e mu^ unfer f^ul^rmann fein; ber ^afe mit

ben Ieidf)ten ^^üfeen, ber mu§ ben SSorreiter mad^en; bie Sf^ad^tigaU mit

l^eEer ©timme mu^ bie Sieber fingen; bie @tfter, bie beftänbig l^ü^ft,

mu^ un§ bie Stänje orbnen; ber SBoIf mit feinem großen (^orn) Stadien

mu| unö bie 2)ubel^feife ffielen; ber S3är mit feinen großen 2:a^en

mu^ bag .^olj jerf^alten; ber 'Siaht mit bem frummen 9lüdfen mu|

bag SBaffer tragen; bie ©d^tüolbe mit ber fd^hjarjen ©d^ürje mu| bie

' ©erätl^e hiafd^en; bag (Sid^l^orn mit bem biden ©d^toeife mu^ ben 2;ifd^

abtoifd^en; ber ^ud^§ mit feinem i^eHen bleibe barf bei ber Sraut allein

nur fi^en." i^^ 2lu§ bem 9Jiunbe ber SßJenben im Süneburgifd^en ift

ein Sieb genommen, tuorin bie .^od^jeit ber 6ule mit bem 3't"*^^önig

au^gerid)tet hjerben foU, aber feinet bie i^m angetoiefene ©teile über=

nel^men tüiE. 2)ie @ule felbft fagt: „^ö) bin eine fel^r grä|Iid^e ^^rau,

fann bie 33raut nid^t fein!" unb ber 3aunfönig: „^d^ bin ein fel^r fleiner

^erl, fann nid^t ^Bräutigam fein!" fo nad^einanber bie ^rä^e, aU

S3rautfü§rer aufgerufen, ber SSolf aU ^od^, ber ^afe aU @infd^enfer,

ber ©tord^ al§ ©^ielmann; nur ber ^ud^g, jum SCifd^e beftimmt, toiU

baju feinen ©d^ioanj tooneinanber fd^lagen laffen.
^^i 3Jiit ber @ule

toill e§ fid^ aud^ beim Utt^auifd^en ©aftma^l beö ©perlingg nid^t gut

fdE>idEen: tiefer ^at Sllug gebraut unb alle SSögel ju (Safte gelaben, er

fül^rt bie ®ule jum SLanj unb tritt il^r auf bie 3^^^/ "^^ ^^^^ fi^ ^^»^

©erid^t, er aber in ben 3<^""- ^^^

3tortüegifd^ unb bänifd^ finben ioir bie §od^jeitfeier jtoifd^en Stäben

unb Äranid^ augfü^rlid^ im Siebe gefd^ilbert: tüeit öftlid() im ^rä^en^olj,

ba ift ein fd^öner Sßeiler, alle 2:;^iere, bie in ber SBelt finb, fammeln

fi4> bort; ber Sär, ber borne^mfte Surfd^ im SBalbe, fi^t nad^benflid^

am Slb^ang; foll er fd^lüimmen über bie breite 33ud^t, ba toerben i^m

bie ^ofen na^, ratl^loö l^at er bie ganje ^^iad^t geflagt, i^n trägt fein

35oot, eine ©d^üte mufe er entlegnen, jur ^od^jeit im Sßalb, in ben

9labentt)eiler, ift er gelaben, 3tabe foll S3räutigam fein, ^ranid^ bie

Sraut, ber S3ör Äüc^enmeifter; gelaufen fommt ber SSolf, eiligft tüie

ein ^fcil, benn er foU ©lödfner im SS^albe fein; geflogen fommt ber

©tord^ mit feiner langen 9?afe, er ge^t unb ftod^ert am S3ad^, aU er
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bog (Sid^l^orn l^ört, ba§ im SBalbe bie Querpfeife bräöt; nad^ einanber

fomtnen SSögel unb anbre 5t^iere l^erbei, il^r 2lmt ju übentel^men ober

(S^jenben jutn 33rauttnaF>I ju bringen; fo gibt ber ^ater eine üJlauö,

ber ^abid^t ein ^üdblein, ber Slbler ein SBiefel, ber gud^S atterlei ©e=

fröfe; gtoor meint bie ^räl^e, geftol^Ine Äoft braud^e man nid^t, ber

^Bräutigam aber finbet, ba^ tool^I nod^ ^Rangel fei; bie Dtter einen

aufgef4>na^3))ten ?^ifd^, ber Äudfuf eine ^Ru^ u. f. f., ber ©^jerling fott

^rinfen l^erbei fd^affen, unb bringt ein 3KaIj!orn; ber ^al^n bringt

ein 9fioggenbob unb ift ©angmeifter; ber SSolf fte^t an berÄird^tl^ür, auf

fein ©d^toert geftü^t ^^^, ba fielet er ben ©tranb l^erab einen fd^öneu

SSögelgug, bie 33raut tritt einiger mit il^ren l^ol^en Seinen, ber 3fieil^er

mit feinem langen ^alö ift il^r ©eleitSmann, SSad^fteljen (Steindolpen,

bgl. Lex. isl. 330b)
fdalagen bie 2;rommeI; ber SSBoIf fott ©lödfner

fein unb !ann nid^t läuten, ba§ ^alb ift ^riefter unb lieft einen fd^önen

^ejt; nun Beginnt e§ 2lbenb ju ioerben, ba§ Srautbett ift bereit, bag

l^errlid^fte ©rag im SBaIbei24; «Bräutigam unb SBraut fe^en fid^ auf

ben ^od^fi^ mitten unter i^re ©äfte; ber Sterling fe|t fid^ ju oberft,

er bünft ftd^ nid^t flein ju fein, bie ©Ifter foE einfd^enfen, aber fie

fann fid^ nid^t auf bem ©ftrid^ breiten bor il^rem langen ©d^hjanj,

@ule, iJIeifd()meife unb 35ol^Ie jiel^en bie Slingen gegen einanber, ber

SBär trinft einen Slaufd^; dtahe nimmt feine S5raut in ben 2lrm unb

jebeg jiel^t nad^ feinem ^eimioefen; gieng eg il^nen nid^t tool^I auf

biefer ?^al^rt in ben Slabentoeiler, fo laffe bod^ ©Ott eg un§ etoiglid^

too^Iergel^n! i'^^

35ig ^iel^er ift nod^ ber raul^e Sßalb boriger ^nUn unb nörblid^er

Sänber ©d^auj)Ia^ ber ^l^ierfefte, SBoIf unb %vl6}^ fmb bie ^od^jeiter

ober bod^ fonft bei ber geier gefd()äftig, felbft ber el^rtoürbige Sär

lommt l^erangefd^ifft; beim ©aftgebote beö Sterlings finb jtoar nur bie

Sßögel berfammelt, aber aud^ l^ier, ibie im toenbifd^en Sieb, ift bie gräfe»

lid^e ®ule §au|)t^3erfon. 35agegen finb bie jtoei beutfd^en ©tüdEe biefer

©attung, luftig unb früpnggj^eiter, ganj im 3fleid^e ber SBögel gel^alten

(f. SSoIfgl. ^x. 10). 2Beniger fefte ©eftalten unb ©rut)t)en, feine fo grünb«

Iid(>e geftorbnung unb SSefteHung be§ ©d^maufeö, mel^r ©eflatter, f^ielenber

©d^erj unb Steimflang; babei aber ftetg nod^ ^anblung unb :|)erfönIid^eS

Seben, tbeit l^inaug über bie allgemeinen Büge ber fommerlid^en SSogel«

tbonne in ben SJlinneliebern , Voo nur ettoa bom ftoljen SEBalbgefinbc
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gefi)tD.(^en tüirb i^^, ober, am näd^ften l^eranfommenb , 2öolfram üon

©fd^enbad^ bie 3S5geI jur 3J?atenjeit il^re Äinber mit ©efange toiegen

läfet.
127 2)ie beiben tooll^mä^tgen ©tüdfc ^aben (Sine ^onn unb S(n=

läge unb treffen im (Sinjelnen oft iüörtlid^ jufammen, gelten aber aud;,

nid^t blofe in gleid^giltigcn S^Qm, auieinanber. ^n bem einen bringt

ber ^dbiö^t bem fifd^enben Steiger unb bem ©tord^e bie neue SKäl^rc,

ba^ bort öor jenem ^olj eine SSogeH^od^geit fei, 2lmfel ber SSräutigam

unb ^roffel bieSSraut, einen 9lauten!ranj tragenb. 2)ag anbre, fd^on

auf einem fliegenben Statte um 1530, nennt Diel finniger grau 3ia(^=

tigall alfg SSraut unb ben ©im^el alö Bräutigam, eine SSerbinbung,

bie in aU^n S^italUxn toorfommt unb bem Siebe ju befonbrer SBürje

bient. 2)ie SDroffel ^at nad^ biefer ^^affung bor bem grünen 2Balbe

gefu^^elt unb bie Slmfel lobt mit il^rem fd^aUenben ©efange bie Sraut ^^^;

ber fd^iüarüe 3fiabe ift Äod^, it>a§ man nod^ an feinen Kleibern fielet,

bie ©Ifter bringt ber Sraut bie ^off^eife, ber ginfe trögt i^r ju trinfen;

ber $fau fü^rt fie gum S^anj unb ber §a^n fü^rt ben Sfleigen; ber

©mmerling bringt il^r ben ^Jiäl^elring ; ber ©ittid^ ift aB frember ©aft

auf bie ^od^jeit gelaben; bie Turteltaube ^^^ bringt ber 33raut eine

grüne ©d^aube (^auenmantel bon Saub), bie ©an^ fü^rt il^r ben

^ammertüogen, bie @nte leitet. @inige§ l^iebon ift ber erftgebad^ten

2)arftellung gemeinfam, eigentl^ümlid^ ift i^r, ba^ ber ^udtuf geigt unb bie

Saute fdt^Iägt, bafe man ben Stotl^fo^f ju tobt trinft, ba^ ber Sluertjal^n

toorn am 2;anje fein loiH , bag ©anje ift l^ier big jur bo)))3eIten ©tro^l^ens

jal^l erweitert , namentUd^ burd^ ge^äufteö Sleimf^iel auf bie SRamen ber

SSßgel, toaS fid^ oft brollig genug aufnimmt, aber aud^ öon f^jöterer

Fortführung beg im einfad^eren Siebe angefd^lagenen 2;oneg jeugt.

2lm ©d^Iu^ einer Slufjeid^nung l^ei^t e§: toer bief; nid^t glauben

hJoHe, fott felbft jur ^oc^jeit fommen; unb tüirflid^ gel^ört e^ jum

SSerftänbni^ eineö fold^en ©d^erjUebeö, l^inau^gugel^n in ben frifd^er«

grünten SBalb, px feigen unb ju l^ören, toag ba für ein Seben ift, für

ein ?^lattern unb ©au^jeln, 3fiaufd^en unb ^aQcn im lid^ten ©ejtüeig

unb burd^ bie unfteten ©d^atten, loeld^ bielftimmigeg ©ingen, Q'mxU

fd^ern, ©irren unb ba^toifd^en ein feltfamer Sad^ruf, ein toilber ©d;rei

aus bem tieferen SBalbe. ^^^

3tt>ei Heine SEI^iere fel^r öerfd^iebener 3^atur, b^r ^Jrofd^ unb bie

aJiauS, finb fd^on in 3)id^tungen ber alten SBelt jufammengefüi^rt. 3)er
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altgried^ifd^e ©efang bom c^riege ber ?^röfd^e mit ben SKäufen, gibt

biefetn l^eftigen Äam^fe folgenben Slnla^: als einft ber burftige Sol^n

beö 3Käufefürften ben jarten S3art an einen ^eid^ legt, tüitb er öom

Äönig ber ^röfd^e eingelaben , beffen ge^riefene SBol^nung ju beftd^tigen

;

er fteigt auf ben JRücfen be§ ©aftfreunbS, umfafet ben ^aU beSfelben

unb h)irb fo, balb freubig, balb angftöoH, toon bem «Sd^ioimmenben

l^ingetragen, |)lö^Iid^ bäumt eine 2Bafferfd^lange jtd^ auf, ber %xo\d}

taud^t unter, ber ÜRauSjüngling aber ge^t jämmerlid^ ju ©runbe unb

brol^t nod^ fterbenb mit ber SRad^e feinet SSoIIe^, bie nun aud^ mäd^tig

über baS ^eer ber ^röfd^e l^ereinbrid^t. i^i 35em Sel^rjioedfe ber äfo^i*

fd^en gabel l^at fid^ bie ©ad^e fo geftaltet: bie 3)^aug bittet ben %xo\(i}^

i^r über bag SBaffer ju l^elfen, ber ?^rofd^ binbet fein Hinterbein an

il^ren SSorberfu^ unb fd^toimmt mit il^r bis in bie ÜJlitte beS ^tuffeS,

l^ier taud^t er unter unb toitt fie treulos l^inabjiel^n , ein ^abid^t er=

blidft bie ringenbe SKauS , Ijafd^t fie unb jiel^t jugleid^ ben angebunbnen

3Serrätl^er mit fid^. i^n ber Sitteratur beS ^Mittelalters !ommt biefe

gabel l^äufig bor 1^2
^ beutfd^ in SSonerS @belftein unb fd^on frül^er^^s^

altfranjöfifd;, jebod^ auS bem ©nglifd^en überfe^t, in eigentl^ümlid^er

2luSfüI>rung, bei einer 2)id^terin beS 13ten ;3<i^r'^"i^i>^i^t^ • ^"^ 9JiauS,

bie il^ren ^auS^alt in einer 3Wül^le l^at, fi|t eineS 2;agS auf ber 2;i^ür=

f4)tüelle unb pui^t i^re Sartl^aare; ein ?5rofd^ fommt öorüber unb fragt:

ob fie bie grau öom §aufe fei, als bie fie ftd^ benel^me? 2)ie üJlauS

bcjal^t eS , lönne fie bod^ ringsum in allen ©c^lu^jftoinfeln l^erbergen unb

fid^ erluftigen; fie labet i^n ein in ber ^Dtül^le ju übemad^ten, eS \oU i^m

an 9Kel^l unb Äorn n\ä}t fel^len; als fie il^n nad^l^er fragt: toaS er öon

it>rem Offen l^alte? bemerft er, toenn eS nur aud^ getoäjfert toäre, unb

berebet fie, nun H)m in feine SBol^nung ju folgen, too.aUcS ©uten bie

i^üUe feiiä'i; fie gel^t mit il^m, aber bie SSiefe ift fo öoU ^^l^aueS, ba^

bie burd^nä^te ÜKauS ju ertrinfen fürd^tet unb umfeieren toill, bod^

er nötl^igt fie ireiter jum f^luffe, too fie iueint, bafe fie nid^t fd^loimmen

fönne; nun binben fte fid^ jufammen, er toiH mit i^r untertaud^en,

ber 3tauböogel l^olt beibe, toeil aber ber grofd^ tool^lbeleibt unb grofe

ift, berjel^rt er biefen unb lä^t bie 3KauS laufenJ^s ^[^ lel^rl^afte

5fiu^anh)enbung bleibt aud^ l^ier nid^t aus, bod^ ift eine Umfel^r ber

Sel^rfabel jur abfid^tloferen 2)arftellung ber 2^l^ierh>elt, in ber SBeife beS

^öfd^» unb 9JiäufefriegS, bereits eingetreten. ^urd^auS märd^enl^aft
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aber fang man in ©nglanb unb gd^ottlanb öon ber ^od^i^eit be§ %xo-'

fd^eg unb ber3Jiau§. ^aä) bem englifc^en 2ieb , au« einer muftfalifd^en

(Sammlung öon 1611, reitet ber ^rofd^ auf Srauttoerbung , ©d^ioert

unb Sd^ilb an ber ©eite, 1)06) ju SRofg in ^ed&fci|)lt)arj glängenben ©tie=

fein; bor ber ^Jiü^le ruft er, ob bie ^rau 9Jtau# brinnen fei? 3)ie

ftaubige 3Jlauö fommt l^erauS
, ftettt fid^ aU %xau üom .^aufe toor unb

gibt bem freier il^re ©eneigtl^eit ju erfennen. hierauf jiel^t er einen

feinen .fetter (farthing) j^erau^ unb l^eifet S3rot unb 2Bein Idolen, ^err

3iatte foU bie 2:rauung üornel^men unb fie Jjaben jum 2lbenbeffen brei

Sonnen in einem ^ifunb Sutter. 3llg fie im beftenßffen finb, fommt

ber fc^Iaue ©ib (©ilbert), unfer Äater, herein unb ^jadEt bie 3Jlau§

am ©enirf. 2)er S^rofc^ Ijü^ft über ben platten 33oben , ba fommt ber

gefräßige 2)id (9iid(}arb), unfer ©ntrid;, unb fd()Ie^^t i^n nad^ bem

%c\6); .^err Sflatte läuft an ber 2öanb I^inauf unb berioünfd^t bie fau-

bere ©efellfd^aft. ^^^ Stnbre ©injel^eiten ^at bag fd^ottifd^e Sieb, nodf;

neuerlid^ in SSolfömunbe : bie 9J?au§ fi^t unb f^jinnt in ber Wlü\)U,

aU ber Srauttoerber geritten !ommt; fte fe^t i^r :3<J^ort auf bie^eim^

fünft be^ D^eimö Statte au§. SDiefer befieblt fogIei4>, bie 33raut auf-

ju^u^en, unb fie fe^en fid^ gu SCifd^e. 2)a fommt bie @nte mit bem

Qntxiä) unb fa^t ben g^rofd^, bafe er quieft. 2)er Äater fommt mit

ber giebel auf bem StüdEen unb fragt, ob man 3Jiufif braudbe? 3)er

%xo'\ä} f(^h)immt ben S3ad? ^inab, aber ber ©ntrid^ erl;afd^t il^n; ber

Äater rei^t ^errn 9iatte nieber unb bie ^ä^d^en jerfra^en il^m ben

©d^opf, nur bie fd^lanfe, fleine ^rau '^ani friedet in ein Sod^ unter

ber SJiauer. „Quief nur!" f^rid^t fie, „id^ bin batoon."!^' SBennaud^

bie 2lufjeid^nungen biefeö 2Rärd^enIiebe§ nid^t ^od^ l^inaufge^n, fo ift

bod^ B^wö^tfe borl^anben, bafe fold^eg fd^on um bie SRitte be§ I6ten

^a]^rf>unbert§ im ©d^toange tüar. ^^s «öebenft man aber, ba§ bie alt=

franjofifd^e ^id^terin 2Rarie, nad^ il^rer eigenen 3lngabe, an^ englifdEjer

Duelle gefd^ö^ft I>at unb bafe i^re ©rjä^lung in fold^en 3ügen, burd^

toeld^e bie äfo^)ifdE)e ^abel e^)ifd^ belebt iüirb, mit ber SoUabe auffaUenb

übereinfommt
, fo ergibt \\(i) bie 3Sermutf>ung , ba| fd^on im 13ten

^a^rbunbcrt ber ©d^iranf bon ber J^od)jeit beg grofd^e^ mit ber 3Jiaug

in ©nglanb bolfigmä^ig tnar unb nun mit ber Sel^rfabel in 33erbinbung

fam. 2)ur(^ fömmtlic^e 2)arftellungen, bon ber altgried;ifc^en an,

f4)reitet bag unerbittliche ©d^idEfal, aU SBafferfd^Iange unb ^abid^t,
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aU Äater unb ©ntrid^. ©genipmlid^ ber englifd^^nonnännifci^en 2(ufs

faffung ift bag ib^Uifci^e Sanbfd^aftgbilb , bteSKül^Ie mit ber l^au§fräu-

l\6) f^tnnenben 9Rau§ am^eid^e, baraug ber fd^mutfe grofd^ auffteigt;

e§ f^iegelt ftd^ l^tertn ein menf4K^c§ SSeri^ältnife, ba§ gleid^fattä ©e*

genftanb be^ SSoKggefangg ift, toie bie lofe 5BlüIIerin, in il^rer %^üx

ftd^nb, ben artigen tJifd^er lodt, ber in feinen Seberftiefeln mit 3fleit=

fto(f unb ©d^tto^j^fadf borüBerlommt. i39

SBie jum ^d^jeitjuge, fo toerben a«4 ju Seid^en&egängniffen

bie 2;i^ier.e eingereiht, ©ine lateinifd^e S5eif^)ielfammlung jum ©ebraud^e

ber ?|3rebiger, bie einem englifd^en SJiönd^e beg 12ten ^al^rl^unbert ju=

gefd^rieben toirb, erjäl^lt: aU ber 2Bolf geftorben , öerfammelt berSötoe

bie Xl^iere unb läfet bie 33eftattung feiern. S)er ^afe trägt baä 2Beil^=

toaffer, ^qcI bie bergen, SSorfe läuten bie ©d^eßen, 2)ad^fe graben bie

©ruft, tJüd^fe tragen ben 2;obten, S3erengar, berSär, l^ält bie3Reffe,

ber D(i)^ lieft ba§ (göangelium, ber ©fei bie ©Jjiftel; nad^bem 3Reffe

unb SSeerbigung auägerid^tet finb, fd^maufen bie SCI^iere ftattUd^ bon

ber SSerlaffenfd^aft bei SBolfe^ unb toünfd^en fid^ aud^ eine fold^e Seid^en*

feier. 2)ie angel^ängte Tlotal fül^rt a\i§, bn^ fo beim 2Sib eineö

reid^en SBud^ererg bie ^bte aUe Srüber beö 0ofter§ berfammeln,

fd^toarje unb toei^e üRönd^e mit ben Übeln ©igenfd^aften öorbenannter

2;i^iere. ^4° 3Jiit anbrer 9loüenbertl^eiIung ift im altfranjöfifd^en Slenart

biefelbe ©eremonie bem fd^eintobten t^ud^fe öeranftaltet: SBrid^emer, ber

^irfd^, lieft bie ©^iftel, gerrant, ber ^le^j^er, bag ©ijangelium, ber

6rj^)riefter S3ernart, ber ©fei, fingt bie 3Keffe, l^ierauf erfud^t ber Äönig

Sötoe Sraun ben SBär ba§ ©rab ju mad^en, ©^antecler, ber §al^n,

foK baö S^iaud^fa^ nel^men, Srid^emer unb SSelin, ber SBibber, bie

SSal^re tragen, :3f^ngrin bag Äreuj, bie ßiege mit ber SIrommel gel^n,

t^errant eine toaCisfd^e SBeife auf ber §arfe f^ielen, ©oart ber §afe,

SCibert ber Äater unb ^ubert ber SßJei^e follen brennenbe Äerjen tragen,

bie 3)läufe fotten bie ©d^ellen läuten ^^i unb ber 3lffe bie @rimaf[e

fd^neiben, S3ernart b«n Seid^nam in bie ©rbe legen, unb fo gef4>iel^t

eg aud^ mit großer geierlid^feit; al§ aber 3flenart jugebedft toerben foU,

fd^lägt er, auö ber Dl^nmad^t ertoad^enb, bie 2lugen auf, f^ringt mit

gleichen %ix^m aug ber ©rube, fa^t mit ben 3<i^"^w i>^" ^oi)n, ber bag

«Raud^fal l^ölt, unb entläuft in§ ©e^ölje. "^ «Kit biefer 2)arfteaung

beg ^obtenamtS unb Seid^enjugg jtimmen in ber ^au^tfad^e bie ©tein=

Ul^lanb, ©(^riften. III. 6
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bilber, bie im StraPurger 3J?ünfter ber ^anjel gegenüber in ber

.^ö^e au§gel>auen toaren, aber 1685 hjeggcmeifeelt n>urben: ber §irfd^

am 3Wtar lefenb, hinter i^m ber (gfel au§ bem 9Kef§bud^ ftngenb, bag

\i)m ber Äater mt; ber 33är mit 3öeil^!effel unb ©^jrengel an ber

©jji^e be§ Seid^engugg , naä) i^m ber Sßolf mit bem ^reuje, ber ^^afe

mit ber Äerje, ©ber unb Sorf ben fd^lafenben %u6}^ auf ber Saläre

tragenb, unter i^nen ber Slffe.
^^^ (go j^^t Vk^z^ ©tüd£ ber ^il^ierfabel

in ber S3au!unft ©tätte gel^abt, ein SSoIfelieb öon ber Seftattung beö

SBolfeg ober beö ^ud^feö ift in beutfd^er ©^jrad^e fo hjenig aU in an*

bem aufgefunben. 2)ie Seid^enbegängniffe finb auö^ im SSerbältni^ gu

ben ^od^jeiten ber 2;^iere bie abgeleitete ^orm; erfd^einen jene ur!unb=

l\6) früher, fo f^jrid^t für ben SSorgang biefer nid()t blo^ il^r alterti^üms

Ud^e» ©e^räge, befonberS in ben Siebern auö nörblid^en Säubern, fon=

bem aud^ bie innere S3efd)affenF>eit beiber Sorten, bie ^od^jeitUeber l^aben

ftd^tlid^ i^ren Urf^)rung in ber Slnfd^auung beg luftigen SebenS im SBalbe,

ju beffen l^eiterer 2)arfteIIung bie menfd)Ud^en ©ebräud^e, felbft mit

ber fird^Ud^en Trauung , bag SRittel abgeben , ben Seftattungen fonnte

fein fo unmittelbarer (Sinbrutf auö ber ^^l^iertoelt gu ©runbe liegen,

bei il^nen ift ber ßontraft be§ tf^ierifd^en 2öefen§ mit ben ^^eierlid^feiten

ber ^ird^e bie ^auptfad^e, unb toenn bort nur bie menfd^Iid^ aufge=

ftu^ten 2;biere fid^ broEig au^nel^men, fo hjar l^ier ein fatirifd^er diixd''

fd^tag auf ben ^^iermenfd^en im ^riefterrodfe nid^t öermeiblid^, toag

in ber möndE)ifdE)en 2tuglegung felbft lel^rrei4> l^ertoorgefe^rt ift. ©leides

too^l fel^lt e€ ber Seerbigung beg fd^eintobten ^ud^feä nid^t burd^auS

an einem naturgefd^id^tlid^en 3lnla^. ©d^on im 2lltertl[>um lourbe ge*

glaubt, bann aud^ bon ^ird^enbätern unb ber ©eiftlid^feit beö 9Kittel=

alterö, mit Slntoenbung auf bie ^ruglift beg 2;eufelg, erjä^lt, ba^

ber %u6)^ fi4> tobt ftelle, um bie l^erbeifliegenben SSßgel ju l^afd^en. 1^4

Sieblinge beS Siebg finb bie SBßgel, befonberö bie Keinem gefang*

funbigen. .gaben bie Sieber bon ber ^oc^geit ba§ ganje befieberte ©efd^lec^t

jufammengefa^t, fo finb anbre einjelnen 3w9e^öngen begfelben eigen«

getoibmet. 2)er fleinfte öon allen, ber ^awnfönig, ift öorjüglid^ auf

ben britifd^en i^^M" befungen , unb jtoar in jtoeifad^er Stid^tung. @in*

mal aU freunbliclie @rfc^einung im SBinter, benn ju biefer 3eit l^aben

fid^ bie berfd^iebenen 2lrten ber 3a"«f^Itefer aug ben SBälbem in bie

©arten gejogen unb laffen aud; bann il)re SodEftimme l^ören. ign ©üb=
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irlanb tragen an ©t. Btep\)an& ^^age bie jungen SDoifbetool^ner uon

§aug ju .^aug einen ©ted^^almenbufd^, mit Sänbern gefd^mücft, toon

toeld^em meistere S^ün^(i)lixp\n l^erabpngen ^^^j biefe 3ÄU«Jö"igiwngen

(wrenboys), toie jte fid^ nennen, fingen unter Slnbrem: „3)er ^aun-

fd^(ü))fer, ber 3<J""f^'^ü^f^r, ber Äönig aller SSögel, toarb an (St.

©te^l^anö 3^ag im ^friemfraut gefangen, ift er aud; Hein, fein ©e*

fd^Ied^t ift grofe, i^ bitt' eud^, gute (gbelfrau, gebt uni ein 3Ra^l\ —
fing §ulft, fing @))^u! fing @t)^eu, fing ^ulft!"i*6 So fnü^ft fid^ biefeg

Umfingen an ba§ frül^er (©. 26 f.) 6efi>rod()ene SEBeil^nad^tUeb toon ß^l^eu

unb $ulft unb toie in le^terem befinben fid^ bie Heinen ©ingbögel,

l^ier ioirüid^ mitaufgefül^rt, Äuf ber ©eite be^ lid^tgrünen ^ulfteS. ©in

^lattbeutfd^er Äinberreim Iäf;t ben 3ftUttJö"i9/ ©rootjod^en, feine SSin«

terflage jtoitfd^ern: „^ie:p, ^jie^! toie falt ift ber 9leif, toie bünn ift

mein ^leib, ioie unbid^t mein SBett, toie lang ift bie ^^lad^t! toer l^at

bag iool 'bad^t?"i^7 gf^^jj^ einer anbern ©eite toirb bie ^leinl^eit be§

3aun!önigg in§ Sluge gefaxt unb mit ben l^od^ftrebenben @inbilbungen

unb Unterfangen, bie man il^m beimißt, in fomifd^en ©egenfa^ ge»

brad^t. ©d^on bei 2lriftoteIeg l^ei^t er ber SBiberfad^er beg 2lblerg unb

^liniug fagt, 2lbler unb ^aun^^lüp^ex feien in 3h)tef:j)alt, toeil biefer

^önig ber SSögel genannt toerbe; toirflid^ toirb er in gricd^ifd^er unb

lateinifd^er ^Benennung, toie in altbeutfd^er, aU Äöniglein ißuatk^axoq,

regulus, regaliolus, kunigli, ^^offmann altl^od^b. ©l. 5, 12. 2).

©ramm. III, 363) bejeid^net. ©eiUr§ ^poftitt f^ric^t bon i^m al§ bem

„^unfc^U^ferlin, ba§ fid^ toiber ben 9lbler ftrüfeet."i48 j)^^ ^önigg»

namen öeranlafete n>al^rfd^einlid^ ber golbfarbne 3teif um ben ^o;|)f beg

fd;mudEen ©ommerjaunfönigg, ber beSl^alb a\x6^ ©olb^l^nlein l^ei^t,

in 5Serbinbung mit ber Suft am Söiberf^iel. 2)iefe pl^antaftifd^e £uft

liefe eg aber nid^t beim ^^amen beioenben, eine %abt\, bie nod^ neuers

lid^ in ber branbenburgifd^en 3Jlar! unb in Sommern lebt, aber aud^

in igrianb befannt ift, ergäl^lt: toie bie SBögel übereinfommen , bafe ber

i^r Äbnig toerben foCie, toelc^er am l^ijd^ften fliege, toie beim beginn

beg SSettflugg ber ^«twn'fönig, bon deinem gefeiten, in bie gebem

beg ©tord^g fd^lü^ft, toie bann, nad^bem bie anbern aUe ermübet ge^

fun!en , nur 2lbler unb ©tord^ augl^alten unb fid^ lange ben ^Jlug ftreitig

mad^en , big enblid^ aud^ ber ©tor4) finft unb nun ber 3aun!önig , mit

ungefd^hjäd^ter Äraft feinen SSerftedE toerlaffenb, mit bem Slcler fid^
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tni^t, bcn ermatteten ü&erflicgt unb ^önig tüirb. ^^^ ^aö) einem ^au^s

märd^en auä Reffen fünbigt ber ^ciunföntg bem S3ären , ber feine Äinber

unel^rlid^ gefdrohen l^at, ben Ärieg an unb beruft aUeö, h)ag fliegt,

nid^t allein bie SSSgel, fonbem auä) bie 3Küdfen, ^omifjen unb S5ie'

nen, tüä^renb ber S3är bie bierfü^igen Xl^iete Ijeranfü^rt, biefe toerbcn

jebod^ burd^ eine ^ieg§Iift ber fleinen ©egnec jum gUe^en gebrad^t

unb ber S3är mu^ bcn jungen 3flwnfönigen Slbbitte tl^un. i°o SSeibe

3Rär4>en f))i|en fid^ barauf ju, bafe bie ©d^Iaul^eit beg kleinen über

bie ©tärfe beö ©rofeen fiegt, aber il^re Unterlage l^aben fie bod^ in ber

SSermeffen^eit beö toinjigen SSogel^, bie nun njeiter in §abel unb Sieb

rul^mrebnerifd^ auffpielt. 2)ie fd^on angebogene lateinifd^e S3eif^ielfamm=

lung beg englifd^en 3Jiön4>"S befagt: eg gibt eine Slrt ^Ä^näEömg, nad^

bem l^eiligen 9Jlartin benannt, mit fel^r langen unb bünnen Seinen;

biefer SSogel fa^ eine§ Stagg auf bem Saum unb rief in ber g^ülle

feineg ^od^mutl^S ^)Iö^Iid(> au§: „M\ö} lümmerti nid^t, twnn aud^ bie

^immel fallen, benn mit ^ülfe meiner ftarfen Seine toerb' i^ im ©tanbe

fein, fie gu Italien." @ben fiel ein 2aub auf ben närrifd^en ^rat^ler,

ber alöbalb in großem ©d^redfen l^intoegflog unb fd^rie: „D I>eiliger

3Rartin, i>eiligcr SRartin, l(>ilf beinem armen SSogeÜ^i^i ^n einem

elfä^ifd^n Äinbermärd^en meint ein fleinet §ul^n, bem ein ^irfd;cnftiel

auf^ @d^ti>Sttjd^en fiel, ber §immel tootte jufammenfallen , unb jiel^t

alle Xl^ievlein bie t^m begegnen in feine l^a^ige glud^t ^in. 1^2 ©o
bilben fic^ bie Äleinften ein, ba^ bei iljnen ber grofje SBeltbrud^ anhebe.

2lu bie ©teile bes 3ai»n!önig§ tritt in einem norbfc^ottifd^en SSoüsliebe

ba§ 3*tDt^fe^ld^en (Robin Redbreast): Slobin l^ob fid^ öon ber 6rbe

unb flieg auf einen Saum: „D l^ätt id^ einen ©d^reiber, meinen Sßil=

len jufd^reiben, eine 2B eile bebor id^ fterbe! ^d) l^abe gebaut an jenem

fd^önen Sad^ufer me^r benn breitaufenb ^af)x unb gerne möd^t* ic^ mein

2;eftament mad^en, n)enn mein ©runbl^err mid^ l^ören loollte." „©ag

an, fag an, mein l^übfd^er Sogel, Jua§ bu mir l^interlaffen toillft! benn

fold^ ein Sogel, toie bu, 3ftobin, fa§ nimmer auf bem ©traud^e. " „^d^

la^' eu^ meine l^übfd^e ^aube, meine lange fd^male .^mfd^ale, ba^

il^r barauö euern rotten 2Bein trinft; id^ lafe' eud^ meinen l)üb-

fd^en ©d^nabel, ber ba^ Äorn ju ^idfen (to stue the com) pflegte, er

fei eud^ ein tutenb ^oin; id^ la^' eud^ meine gute gvoei Slugen, bie

gleid^ ^r^ftaU finb, fie tüerben leud^ten im g^rauengemad^ , hjenn bag
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^ageSlid^t erlofd^en tft; id^ la^' eud^ meine jtoei lange Sflij^^jen ju

(S<j^iri66oöen (kipples) für eure $atte; id^ lafe' eM4> ^^i" ^i"«^ ^^"
(my thee leg), e^ toiib eud^ .^foften nnb ?Pfeiler fein unb bauem

btefe l^unbert ^a'i)v6}en; iä} la%' mä) mein anbreS Sein, e§ toirb

eud^ ein ^foften unb Pfeiler fein unb bauem immer unb etoig;

i^r fottt anjod^en fünfmal gioanjig Dd^fentoagen unb mid^ |um

§ügcl fül^ren, aud^ meine ^interfaften (iDinates) tool^l bejubeln

unb ben Strmen bie güHe geben." S)er arme S^lobin l^ot fein 3;efta*

ment gemad^t auf einem ©d^ober ^eu, bod^ j^erbei fara ber gierige

SBeil^ unb ri^ i^n gar l^intoeg; bann fam l^erju ba§ befümmerte ©olb*

l^ennlein unb erl(>ob fd^toermütl^ige SEBe^lage: „^ebe grau l^atil^ren

.^errn, aber mein guter §err ift bal^in!"^^^ SSJenn f)iex bae Wijotf}?

lel^Id^en jum 5ßral^Ier gemad^t unb bie Xtamv um ben ^bten, bie fonft

jenem gufommt, bem 3ftunfd^Iü^)fer übertragen , mitl^in ein 3loIlentaufd^

öorgegangen ift, fo mag biefe bal^er rühren, bafe ber SRame beö le^tem

el^er, alg 9lobin, toeiblid^ genommen i°^ unb für bie trouembe 2öitttoc

öertoenbet toerben fonnte, benn eg ift 3^0nife öorl^nbcn, bafe aud^

ein S^eftament beg 3öW"^öniöS gefungen toarb. ^^^ ÜJiel^rfeitig bertoebcn

fid^ bie Iateinif4)englifd^e ©rjäl^Iung unb bag fd^ottifd^e Sieb mit frül^er

betrad^teten ^il^ierfabeln; aud^ bie öom 2BoIf« gefangene ©an^ l^at ben

l^eiligen 9JJartin gum SRoti^i^^elfer^s^, baö ^äelein im ^oluifd^en Siebe

fd^reibt felbft fein ^^eftament, ber SBeil^e ftöfet ebenfo l^emieber in ben

@efd^i4)ten i)on grofd^ unb 3Jlaug. 3Rerftoürbiger ift jebod^, bafe bie

.^^^jerbel beö fleinen SSogelg, ber mit jal^Ireid^en Dd^ifentoagen jum

^ügel gefül^rt fein toiU, unter ben fd^erjl^aft f^mbolifd^en Seiftungen

beS mittelalterlid^en 9led^t§ aU 3lntrittögebäl^r eineg franjöfifd^n 3Sa=

fallen erfd^eint, ber feinem Sel^en§l||erm eine Serd^e, auf einem Dd^fen«

toagen gefa(;ren unb gebunben, ju liefern l^atte^^?^ fotcie aud^ bie 85e»

jiel^ung S^lobing ju feinem ©runbl^rrn (my lanlord) baran gemaJ^nt,

bafe ein ©beimann in granfen al§ Sel^gabgabe bem ^erm jä^rlid^

auf 3Jlartini einen ^^""^önig bringen mufte. ^^^

SBeitere ©c^toänfe 'laffen ben 2)ünfel beg fleinen ©efc^ß^feg be*

rul^enainb fjjielen ben Särmen um fHiä^ti gänjlid^ anf bie ©eite beS

©rtoerber« ber geringen Söeute. Bo bag bänifd^e Sieb bon ber gefd^of«

fenen Äräl^e: ber Sauer foll jum SSalbe fal^ren, ba l^iJrt er brinnen

einen ilräl^e fd^reien, er toenbet feinen äißagen unb fäl^rt eilig l^eim,
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er fürd^let, bie Äräi^ möd^t' i^n beiden; hUxä) unb rotl^ fommt er ju

feinem SBeib : „^6} fürd^te, bie Ärä^e Ipirb mein^ob, fie l^aut mir bie

Slugen auS." ®aS 2Beib berfid^ert, bie Ärä^e bei^e burd^aug feinen

3)iann. 5iun lä^t er fid^ ben SSogen geben, f^annt il^n unb fd^ie^t bie

^rä^e bom Saume, ©uten ?iu^en jiel^t er au§ it>r: mit ben Seinen

ad)ft er feinen ÜBagen, aug bem Äo^fe mad^t er einen Äird^tl^urmfno^f,

auö bem ^aU einen ^erbftodE, au§ ben Sti^j^en einen $aubIod, auö

ber §aut jtoölf ^aar ©d^ul^e, aug ber Sruft eine ^a^rbrüdfe, au§ bem

^amm eine .^oljfäge , mit ben ?^ebern bedft er fein^aug, aug bem %alQ

giefet er jtoölf 5ßfunb 2i4)ter, aug ben ?^feen mad^t er üJliflgabeln,

aug ben 2)ärmen brel^t er ©lodenfeile, auö bem S^iabel mad^t er einen

Som^)af;, baö ^erg gibt er jum 33rautfd^a^ u. bergl. m.; nad^ anbrer

ttberlieferung baut er an^ ben Sti^^en feinem ®utgl(>errn ein ©d()iff, fo

ftattlid^, aU gieng' e§ in beö ÄönigS ^^lotte, unb aug ben ©armen

brel^t er 3:;a!el unb %a\x; reid^ toirb er öon ber Ärä^e unb tl^ut fid^

lange gütlid^ fammt feiner ^augfrau. i^s ^m litt^auifd^en SSoü^gefange

fd^ie^t ber §augöater einen ©^jerling, bie ©öl^ne fd^leifen il^n auf bem

©d^litten l^eim, bie 2;ö4»ter ruj)fen, bie SJlutter bratet il^n, bie ©öfte

fe^en fid^ an ben Stifd^ unb öerje^ren il^n, unb inbem fie ben Sterling

berfd^maufen , leeren fie fr5^li4> gtoei ^^äffer mit 2llug. Unter ben beut-

fd^en §anbh)erlf^rüd^en hjirb beim ©efeUenfd^leifen ber Söttid^er für bie

beborftel^enbe 3ßanberfd^aft folgenbeö 2lbenteuer borauSgefagt: berSBam

bergefeEe h)irb ju einem 2öafjer fommen, barüber ein fd^maler ©teg

fü^rt , auf bem il^m eine Jungfrau unb eine ^wqc begegnen ; ber ©teg

ift fo fd)mal, ba^ fte einanber nid^t au^toeid^en fönnen, toie foU er eö

nun machen? er foH bie S^cqc auf bie 2ld^fel nel^men, bie ;3iW"0fi^<»"

unter bie Slrme, fo hjerben fie alle brei l^inüberfommen; bie Qlungfrau

fann er bann jum äöeibe nel^men unb bie ^uq^ f4)lad^ten, benn baS

5leifd(> ift gut auf bie §Dd)jeit, bag Seber gibt ein ©d^urjfeU, ber

Äopf einen ©d^legel, bie ^örner ein ^aar frumme ©teden, bie Dl^ren

ein $aar 3^leberh)ifd^e, bie 2lugen eine SriUe, bie 3^afe eine ©^ar»

büd^fe, ba^ 3Jlaul eine afteifjiel^e, bie Seine ein ^aar Sanfbeine, ber

©d^toanj einen ^liegentoebel, bafe er feinergrau bie g^^iegen toel^ren

fann, ba§ (guter eine ©acf^feife, ibomit er ber grau ein Suftigeö auf»

f^ielen fann. i^o giß biefeS 2lufbauen unb 2lu§ftatten beS J^aufeö,

©c^iffeö, §anbh)erf^, au^ ben Überreften beö ßaunfönigö, ber 5?rä^e,
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ber magern Siege, ift nur ber 9Jli!rofo§muö be§ altnorbifd^en 9BcIt&au§,

ber aui bem ^ör^er be§ erfd^Iagenm Urriefen fo l^crborgel^t, ba^ aui

bcffen g^leifd^ bie @rbe gefd^affen toirb, au8 bem ©ebeine bie Reifen,

aui ben paaren SBäume, au§ bem SBlute bag üJleer, aug ber J^im*

fd^ale ber ^immel,au§ bem ©el^ime bie SS3oI!en, au8 ben brauen

SJiibgarb, bag ©el^eg ber betool^nbaren 6rbe. i®i

3)ie Sleil^e ber ©ingtoögel ift mit bem Slot Pel^ld^en fortjufe^cn, ^ "/

bag jubor fd^onbie ©teUebeg j)ral^Ienben3aun!önigg öertrat, beffen eige» ^* -^

neg 2lmt aber ein anbreS ift. SBie bag Slotl^fel^Id^en mit milbtl^ätigem

©d^nabel (with charitable bill) alle jarteften Slumen, unb toann

feine SSIumen ba finb, ba§ bid^te 9Jioo§ auf ein früi^eS @ra& gu brin- - ^^

gen liebt, ift au§ bem ©^mbeline (3lct 4, ©c; 2) belannt unb bie @r»

flärer ber ©teile f)ahm 3cugniffe au€ ©j^afef^jeareö 3eit beigebrad^t,

ba^ eg SSolfgglaube toar, ber Heine SSogel bringe, toenn er einen

lobten finbe, 3Jioo§, ©trol^l^alme, £aub l(>erbei, um bejfen©eftd^t, ober

hjenn berfelbe unbegraben bleibe, ben ganjen Seid^nam ju bebedfen. ^^^

2(u§gegeid^net unter biefen 3eugnif[en ift bie englifd^e Saßabe bon ben

Äinbern im SBalbe: bie jtoei fleinen, öertoaiöten ©ef4>h)ifter, mitten

im SBalbe l^ülflog berlaffen, fterben eineg in beg anbern 2lrmen unb

erl^alten bon ^Riemanb ein Segräbnife, big Slobin Stotl^bruft unöer-

broffen fte mit blättern jubedft. i^^ Seforgt für bie ÜJlenfd^en jeigt er

fid^ aud^" barin, ba| er, nad^ einem alten, englifd^en Siebd^en, beim

2lnjug beg SSintetg fte mit feinem ©efange hjamt, fid^ ^riegfleiber ju ^

berfd^affen 16^, Jbogegen, nad^ 9lrifto^l(>aneg , bie ©d^toalbe anlünbigt:

ba^ man nun bag Dbergetoanb berfaufen unb ein ©ommerfleib laufen

foH. 165 c^n berSBretagne geniest bag Slotpel^ld^en befonbrer Sld^tung,

tbeil eg bie ©d^merjen beg ^eilanbg gelinbert, inbem eg einen 2)orn aug

feiner Seibengfrone gog. ^^^ 2)eutfd^e Sieber gebenfen begfelben nid^t

namentlid^, fennen aber ein frommeg SJlitleib ber SSögel mit bem ©ram

unb bem 2;obe ber 3Jlenfd^en; SBaltl^er bou ber SSogeltoeibe fagt bon

feiner freublofen 3eit: „3)ie ioilben SSögel betrübet unfre ^lage" (Sad^m.

Slugg. 124 = Pfeiffer 3lx. 188, 30), unb nod^ ftärferen SlugbrudE l^at

ber ©d^lu^ tragifd^er SBaHaben, hjorin bem ©rfd^lagenen jugerufen toirb:

„3)a lieg, bu J^au^t, unb blute, ba lieg, bu J^aujjt, unb faule! um bid^

toirb!Kiemanb trauern, alg bag Heine SSalbbögelein (3Äeinert 65. 68. 248).

35om ^udEudf alg Sringer beg ^rül^lingg toar fd^on bie Siebe (©. 24)
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ben Ritten Bringt er einen 2aubf^rofe ober 33Iumen im Sd^naben^', jur

^od^geit ber SSögel, im nortoegifd^ -- bänifd^en Siebe, fd^enft er eine

3fiu|. ^«o ^a^ o^x6;) le^tere ben ^eim eine« neuen fommerlid^en 2Bad^-

t^um^ bebeute, Iet>rt bieSSergleid^ung mit bemaltnorbifc^nüJ'J^tl^ugtoonbcr

SBieberfe^r ber geraubten igi*"" ^ ^i^ ^^ al«<Sd^toaIbe, balb in ©eftalt

einer ^^lufe öon bem im g^alfengetoanb l^erfliegenben Sofi jurüdfgebrad^t

ftjtrb *^^; im Uttl^auifd^en ©lauben tourben ©öttinnen öerel(>rt, toeld^e ben

3Jlenfd^en aUe ©etreibefamen in einer ®id^elfd^ale jugefaubt^'^^, unb ein

beutfd^eg ÜWärd^en erjäl^lt öon einer S'iu^, aug beren Äeme jauberl^aft

ein ganger 2Balb bon 3fiufebäumen ertoud^^. ^^i 2öie nun ber 5ludfud

mit ^noflJenjioeig unb Slumen freubig begrübt toirb, fo l^örten toir

wxi), toenn bie S3lütl^enjeit borüber, feinen ^ob beflagen; „imSBinter

au§, im ©ommer an!" I^ei^t e§ toon i^m fj)rid^iDörtIid^. ^^^ c^^
biefem

leidsten ©ommerleben, toom Stiegen genest, öon ber ©onne getrodfnet,

jeigt i^n aud^ ein bielgefungeneg Siebd^en:

2)er Äudtud auf bem 3aune fa^,

furfud, fuducf!

e§ regnet' fef)r unö er warb na§.

©arnad^ ba !am ber ©onnefd^ein,

fuducf, fucfud!

ber Äuducf ber loarb l^übfd^ unb fein.

2)a fd^roang er fein ©eficber al§ e^,

fuducf, fudud!

er flog bortf)in irol übern @ee,

(Sin ©ünftling ber Sonne ift er fc^on ber alten ©flöge öon feiner 2ln=

fünft: „^^öbu§ liebt ben ^ududf in ber 3"nal^me beg l^eitern Sid^tei. i'^

2lud^ alö abgetoiefener freier tröftet er fid^ balb; fein afd^graueg ©e:

fieber unb fein felteneö ©rfd^einen au^erl^alb beg SBalbeg geben bie

^färben %w bem fteinen Silbe [SSolfil. 5ir. 12]:

@in Äudud »oüf ausfliegen

ju feinem ^erjenliebe.

„^fui bid^, pfui bicf), bu fdjwarjer SSogel!

fo will man btc^ bod; nirgenb loben i74;

fo fleug bu l^in gar balbe

wol in ben grünen SBalbe,

fudud I"
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„2ltt mein' Änfc^Iäg' gel^n l^mter ftc^,

iä) armer ÄududE, woau§ ^oH td^?

SSitt fliegen onf bie 3^«^"»

»in lieben an p fingen

mit freiem Wlntf) : ^,bu bift fd^abab

!

öjeiß mir ein' 3lnbre in bem $ag,

fudud!"

S^iur (Sine <Sorge l^at ber Äudfucf in feiner fd^bnften S^i, too*

toon greiban! melbet: loann ber ©aud^ bag erfte Saub ftel>t, fo ,,m^
-

loagt er nid^t, fid^ beffen ju fättigen, er fürd^tet, bofe e§ il^m aug-

SSor allen anbern Sefd^toingten ift in unfern SSoIMiebem, toie fd^on

im 3Jlinnefang, bie tönereid^e ^Rad^tigall beliebt unb l^od^gel^alten,
*

fie toirb balb innig unb gutraulid^ bie liebe, ijtel liebe 9?ad^tigall ge-

l^ei^en , balb erplt fie ben (gl^rennamen g^rau ^Rad^tigaU unb toirb mit

^\)x angerebet. i^ß ^^u ©timme bringt ja am tiefften ing ©emütl^,

je fd^mäd^tiger unb mif^farbiger, um fo feelenl^after erfd^eint bie Ban-

gerin, beren mäd^tige ^öne bie garte 35ruft ju f:>)rengen brol^en; au§

ber S)ämmerung be$ 3Jlorgeng ober in ber ftißen 9?ad^t erfd^allt il^r

©efang gauber^aft unb al^nung§iJoll. 2(n il^ren S'Jamen reil^t fid^ benn

aud^ am beften bie ganje ?^olge ber Sieber unb SiebeSfteCen, in toeld^er

(Stimme unb ®rfd^einung ber SBßgel toomel^mlid^ auf bie 3"ftÄi^^ßf

(Stimmungen unb ©ntfd^lüffe ber 3Kenfd^enfeele bejogen finb. ^n man»

d^en i^äUen toirb ftd^ geigen, bafe biefe Sejiel^ungen ijon anbern, l^od^=

fliegenben SBögeln auf bie fleine ^fJad^tigaU übertragen finb.

SSon ben SJial^nungen, bem Statine ber 9lad^tigall, bem toeifen unb

bem betl^örenben, l^anbelt «ne Steil^e ftimiger, toeitl^in anfnü^fenber

Sieber. 3Jleift beilegen fid^ biefelben in lebenbiger 2öed^felrebc.
*

|

@in nieberbeutfd^eg (m. 3Sol!gl. 9fJr. 17 31) l^ebt an toon einer ©tabt 1

in Cfterreid^, bie mit ÜJlarmelftein gemauert unb mit blauem Slumtoerf
1

gegiert ift, um biefelbe liegt ein grüner SBalb, in toeld^em ^rau 3la6)' i

tigaU ftngt, „um unfer Seiber toiUen," loie ein 3Jläbd^en meint, öon f
bem fie angerufen toirb: ^

I
* [®er folgenbe, bi« @. 108 reid^enbe Slbfd^nitt „'Slatf) ber ^Jad^tigatt" f

»irb ^ter aus meiner ©ermonio III, 129—146 »ieber^olt. ißf.] |
"#"

.4



90 '

%xav. i«a(^ttgatl, Hein SBatbtögelem,

ta^ bu bcin I|ettc8 ©tngen!

„^ä) bin beS 2öalb8 ein SSögtein Hein

Unb mid^ fann Sf^iemanb äwingen."

ißifi bu beS SCBatö§ ein SSöglcin flein

unb fann bid) 9^icmanb äwingen,

jo jwingt bir ber SReif unb falte ®d>nee

ba8 Saub att toon ber ?inbe.

„Unb wann bie ?inb \i)x Saub »erliert,

bcf|äU fie nur bie Stfte,

baran gebenft, i^r 2«ägblein jung,

unb fialtet eur firänjiein fefte!

Unb ift ber Seifet rojenrotfi,

ber 2öurm ber ijt barinne;

unb ijt ber ®efett att fäuberlid^,

er t[t öon faljd^em @inne.

3)aran gebenft, i^r SKägblein jung,

unb Ja^t eud^ nic^t betrügen

!

unb loben eud^ bie ©efeüen üiel,

t^un nichts, benn bog fte lügen.

Siuijd^en Hamburg unb Sraunfd^rceig

ta ftnb bie breiten ©tragen,

unb wer jcin Sieb nic^t befialten fann,

ber mug c§ fahren laffen."

3um ©eitenftücfe, mit ä^nlic^em ©ingang, bietet ftc^ bie Slnf^jrac^e

eines unglüdEUd^en greitoetberg im Slnttoer^ener Sieberbud^e (ßolUl

^v. 17 S3):.

. . in meines SSaterS ^f
ba pel^t eine grüne Sinbe,

barauf fo fingt bie Siad^tigaü,

fte fingt fo »o^l öon SRinnc.

%dl g^ac^tigatt, flein SBögelc^en,

iDoßt' i^r eur 3nnge bejwingen,

16} roürb aU eure ^eberlein

mit OJoIbbrat^ laffen bewinben.
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„SSaS frag i6) naö) eurem rotl^en ©otb

ober naä) eur lojer SRinne?

iä) bin ein fleiti wilb SSögeld^cn,

fein iKann fann mid^ bejtoingen."

@eib il^r ein Hein roilb SSßgeld^en,

fann tn^ fein 3Kann bejroingcn,

fo iwingt tnä) bcr ^agel, ber falte ®d^nee

bie Sauber Don ber Sinben.

„3»ingt mir ber $agel, ber falte ©d^nee

bie Sauber »on ber Sinben,

aisbann jo fc^eint bie ©pnnc jd^ön,

fo roerb xii) »ieber fingen."

2)er junge ©efett mad^t fic^ f^ovnftreid^g auf, „aU über bie grüne

©trafee," gu ben 2anb§fned^ten, bie er im blanfen ^amifc^ glilern

fiebt. Söeibe Burufenbe tooaen ber «Rad^tigatt ben ©efang »erbieten,

toeil er tl^ren SiebeStoünfd^en nid^t günfttg ju lauten fd^eint, aber bag

SDiläbd^en erl^ält ^eUfame SSamung unb ber getöt|igte ^Jreier fa|t mäntt=

lid^en ©ntfc^Iufe. @tn anbrer ÄriegSmann, ber ju 3lug§burg gefangen

liegt, forbert im ©egentl^eil bie «Rac^tigall gum ©ingen auf; feine Siebfte

lel^nt i^r Seiterlein an ben 2:^urm unb ^ört einen SQSec^felgefang , beffen

2iaeg, toag brinnen ift, ftc^ erfreut (^olUl 3lx. 16):

©0 fing, fo fing, ^^rau 9ia(^tigatt,

ba anbre SBalbüögetein fc^weigen! -_

fo will id^ bir bein ©ficber

mit rot^em ®oIb befd^neiben. 177

„aJJein ©fieber befd^neibfi mir freittd^ nid^t,

ic^ roitt bir nimmer fingen, .

id^ bin ein fleinS SBalboßgelein,

i<i) trau bir wo^^I ju tntrinnen."

iöifi bu ein fleinS SBalbüögctein,

fo f(^n)ing bi(^ oon ber @rben,

ba0 bic^ ber fül^le £^au nid^t ne^,

ber 9ieif bid^ nid^t erfröre!

„Unb netjet mid^ ber fü^Ic %\)avi,

fo trüdfnet mid^ %xau ®onne;

wo jroei ^erjUeb beinanber fmb,

bie foUen fid^ ia^ befmnen.
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Unb weld^er Änab in großen ©orgen liegt

unb ber ein fd^were S3ürbe auf il^m trägt,

ber joll ftd^ freuen gen ber lichten ©ommerjeit,

ba§ if)m fein Sürbe geringert rcerb.

<Bo l^ab iö) ton ben SBtifen Igoren fagen:

großen Uninut^ folt man au3 bem ^erjen f^Iagen,

man joU i^n unter bie tiefe ®rbe graben,

ein frif^en freien SDfut!^ ben foü ein Ärieger ^aben.

3tt>ifc^en S3erg unb tiefem Xtfcil

ba liegt ein freie ©traße,

wer feinen Sul^Ien nit l^aben »öll,

ber mag i^n rco^I fal^ren laffen."

2lu(i^ l^ier ift ber 9tatl^ ein befonnener, eine 2;röftung unb ©rmutl^igung

felbft für ben ©efangenen. 2lnberloärtö aber toirft ber ^Rad^tigoUfc^Iog

berfü^rerifd^ unb leibenfd^aftUd^ oufregenb. %U ber l^eilige S5ernl|arb

beim Sefud^e beö 6iftercienferfIofter§ ^immerob in ber @ifel bie 3JJönc^g=

juci()t in tiefem SBerfalle fanb unb jugleid^ ber ü^^ige ©efang ber 3^aci^-=

tigaßen ring^umi^er gu feinem Dl^re brang, toarb eS il^m flar, bafe

biefer an bem toeltlid^en (Sinne ber Srüber fc^ulb fei, jürnenb erl^ob

er bie ^ani» unb fein Sannf^rud^ Jtocing baö gange SSoIf ber ^aä)ti-

gaüen, öon bort l^intoeggufliel^en, fie flogen gum ^rauenftifte ©tuben

an ber 3Jlofel.
^'^ ^^$ßon ber 3Jlinne" läfet Äonrab toon SBürgburg bie

©angftimme ber biel lieben ^Jiad^tigall erfUngen^^^, „fie fingt fo too^l

toon 3Jlinne," l^iefe eö jubor im nieberlänbifd^en Sieb, in ben S3ru(i^=

ftüdfen eineg anbern toirb fie üon bem üerlaffenen 3Jiäbd^en, ba§ bie

©efd^id^te feineö Unglüc!^ erjä^lt, für foI^eS öeranttoortUd^ gemacht.

2)aoon ftnb nur jtoei ©efä^e nod^ unentfteßt erhalten i^", ba§ eine:

e§ loar äu Slaä)t, in fo füßer SRacfit,

baß aEe bie ^ögelein fungen,

bie ftolje 9{a(!^tigat( l^ob an ein Sieb

mit il^rer iwilben 3"nge;

bag anbre:

9^un will id^ jicl^n in ben grünen SBalb,

bie fioläc iRad^tigall fragen:

ob fie aüe müßcn gefc^ieben fein,

bie einfi ä»ei Jiebd^en waren?
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35em beffer beratl^enen SJiäbd^en be§ erften Siebe« fielet l^ter eine 9S«r=

fül^rte gegenüber unb fd^Iimmer aU bem jungen Sanböfned^t unb bem

©efatigtnen ju 2lug§burg ergel^t e§ in einem öertoanbten Siebe i^* ben

brei ©efeHen aug SRofenbael in ?Rorbbrabant. Sie ^aben il^r @elb

bergel^rt, jiel^en auf ^eibeute unb greifen einen reifenben Kaufmann

an; öon bem Söfegelbe, bai fie il^m abnötl^igen, laufen fte Seber ein

a^felgrau 9tofg unb reiten ju 2lnttt)er^)en ein, too fte afebalb ergriffen

unb auf bie ^olterban! gelegt ioerben; bag macbt il^r junge« ^erj

trauern:

^fJun jtnb alt unfre ©lieber lal^m, ~

rcaS foHen irir beginnen?

iä) xoia nid^t mel^r na6) Siofentl^al gel^n

imb l^ören bie 9?ad^tig<itt fingen.

O iRa^ttgalt, Kein SBatbDögdein,

»ie Vbt il^r nttd^ betrogen!

il^r p^aQt jtt fingen Bom Simebonm,

XDO fd^öne fji^äulein ttiaren.

SBie biefe ©ef^äd^lieber überl^au|)t allerlei SSertoirrung erlitten l^aben,

fo folgen l^ier an unred^ter ©teile nod^ jtoei ©tro^Jl^en („D Silad^tigaU,

Hein SSßgelein, toollt il^r mid^ leieren fingen? u. f. to.") mit ber ftän-

bigen ^ormel bon 3iöingen unb Sfiid^tjhjingen, bagegen tritt ber ©inn

bei SSorauSgel^enbcn beftimmt unb eigentJ^ümlid^ l^ettjor: ber junge @e=

feU toirft bie ©d^ulb feine« Unl^eil« auf bie 3lia<i^tigatt, i^r ©efang ^at

il^n betl^ört, ju jügellofem Seben aufgereiht, erft in bie ©ommerluft ju

f4)öncn grauen unb öon ba auf bie SBege fedfen ^^eöel« gef&i^rt, bi«

er ättle|t toom ^o^en 9lofg auf bie ^einban! nieberfteigcn muftc. Siebe«;

Känge öom tuo^lgejierten ©d(>lofe unb ber Sinbe/barauf bie Sllad^tigaU

fingt, bie il^re gebern nid^t mit (Solbe befd^Iagen laffen toiU, aber

bom 3to*ttge be« grofte« unb ©d^nee« bebrol^ ift, l^aben ftd^ au^ in

X)änemorf unb ©d^toeben Derbreitet, jum ^l^eil io&rtlid^ mit 3>eutfd^cm

ftimmenb, bod^ ioieber mit anbem Slnfnü^fungen unb in freiefter SSe^

toegung. 182 2)aneben begegnet man bort fold^ Siebem, toori« ba«

SSelaufd^ be« 3Sogelfang« nur gum SSortoanb öerliebter 3{benb= unb

Sßalbgänge bient; fo befagt ein bänifd^e«:
,

(Jungfrau SDtette:)2)a bin ic^ gefianbcn bie yiaä)t fo lang

unb l^ört' auf ber SRad^ttgatt filmen ©ang.
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($err ^eber:) 2)u ^ord^tefl nid)t auf ber 2?öget @ang,

bod^ auf Olufg üergülbeten ^orneS 0ang.

@in fd^iüebifd^eg

:

2)u ^ajl nid^t ge'^ord^t auf ben Vogelfang,

bu loarteteft auf bc§ ©efeßen @ang.

„9M(^t wartet' ic^ auf beg ©cfeUen ®atig,

td^ ^abe gel^ord^t auf ben SSogelfang;"

jule^t bag ©eftänbni^:

2)ie Jungfrau ujeinct, bte Satiren rollen:

„betnett)alb gieng xä) geftem jum ^olje."

'^06) ift ein englifd^eg Sieb befannt getoorben, bag bon alter ^dt

in ©omioattiö unb 2)etoonft)tre umgeljt unb neuerlid^ aud^ bon comi»

fd^en Slrbeitern an ben SIeigruben beg SJiofellanbg gefungen tourbe:

„3)lein ^erjlieb, !omm mit! Ijörft bu nid^t ben järtlid^en ©ang, bie

filmen SSeifen ber 9iad^tigaII, iüie fie fingt in ben ^l^älem brunten? fei

ni4)t erfd^rodfen, im ©d^atten ju hjanbeln, nod^ in ben 2;i^alern brunten!

"

3)ag SWäbd^en l^ei^t il^n allein bem ©ange nad(>gel^n, fie toill il^m ber«

toeil feinen @imer nad^ .^aufe tragen, aber feine 35itte toieberl^olt fid^

bringenber; balb barauf gelten fie aU Srautleute gurÄird^e unb fortan

erfd^ridft fie nid^t mel^r, im ©d^atten ju toanbeln, in ben 3;i^alem brunten,

unb bie järtlid^e Stebe, ben fü^en ©ang ber ^Rad^tigatt ju l^iJren. 1^5

(S§ finb fe§r auggebel^nte ^ufammen^änge, auf bie jur Erläuterung

ber öorangefteHten beutfd^en Siebertoeife eingegangen Serben mufe. 5iorb:

franjbfifd^e 3)id^tungen geigen ben ©inbrudE beg SSogelfangg in befonberg

ftätiger ©tufenfolge Dom befänftigenben Sflat^ unb ber 2lnregung fanfter

©efül^le big jur SBedfung beg ^elbengeifteg unb jur Slnftiftung geh)att=

famen 3tad^etoerfg. @in fleineg Sßolfelieb in ber gebrudften ©ammlung

öon 1538 186 betrifft bie 3ftat^frage eineg ^eirat^luftigen: „3^ad^tigall=

d^en! toag ftngft bu l^ier?'' „Unb toag bege^rft bu ^ier?" „2Bag ic^ be*

gel^re? eine grau begel^r' i^," „©0 nimm nid^t bie SBeifee, benn il^re

garbe trübt fid^! nimm nid^t bie 3tot§e, fie ift gar fo ftolj! nimm mir

bie S5räunlid^e, bie fo artig ift, fo geliebt öon Sßater unb3Jlutter, toon

©(^toefter unb Sruber!" ©elbft nid^t bon glänjenbcm ^ufeern, emi)fie^lt

bie toeife Sfiad^tigall , ber anfprud^lofen Siebengtoürbigfeit ben SSorjug

ju geben, kleine steigen (rondes) au^ ber Sfiormanbie I^alten nod^
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ed^ten SSoIflton ein, mä) an S)eutfd^e§ gemal^nenb: „hinter tneineg

SSaterä ^aug, ba ift ein 9ilieberI)oIj (a. eine blül^enbe Ulme), bort

fingt bie ^iad^tigaU , %aQ unb S^ad^t entlang ; fte ftngt für bie 5Wäbd^en,

bie feinen ^reunb l^aben, jte ftngt nid^t für mic^, id^ f}ah' einen, ©Ott

fei 2)anf!" ober: „2ln ber flaren Duelle toufd^ id^ mir bie^änbe, am

Saub ber @id^e l^ab' id^ fie getrodfnet, auf bem l^öd^ften S'^nQC fang

bie Sfiad^tigatt. Sing, fd^öne Sfiad^ligaU , bie bu ein fröl^Iid^eS §erj

l^aft! meinet ift nid^t fo, mein Siebfter l^at mid^ öerlaffen um einer

SRofenfnof^e toißen, bie id^ il^m öertoeigert. ^ä) tooHte, bie Stofe toäre

nod^ am SRofenftraud^, unb ber Slofenftraud^ feiber toäre nod^ gu ))flanjen,

unb ber ^ßflanjer felbft ioäre nod^ nid^t geboren, unb mein ^eunb

liebte mid^ nod^." ^^"^ SluSf^rüd^e ber ^Rad^tigaU über red^tfd^affene unb

unftäte Siebe beleud^tet, in ber 3fieige be§ 13ten ^al^rJ^unbertg, SSaubc,

ein flanbrifd^er ©änger: „:5^r toi^t nid^t, toag bie 5Rad^tigaß f^rad^, fte

f^rad^, ba^ Siebe burd^ falfd^e Siebenbe ju ©runbe gieng; bag f^rad^

bie ?iad^tigall, aber id^ fage, ba^ ber ein 3;i^or ift, ber fid^ bon guter

Siebe fd^eiben toiH u. f. io. SBol^l l^abt il^r bie 9Jad^tigalI gel^ört: toenn

il^r nid^t rebltd^ liebt, l^abt il^r bie Siebe berratl^en, toel^e bem, ber fie

öerratl^en loirb!" ^^^ Sßag bie SRad^tigaU f^rad^ (se dist li louseignols),

fd^eint ebenfo f^rid^toörtlid^ gegolten gu l^aben, al§ bie SReben ©alomonS

ober bie beö 33auer§ (ce dist Salemons, ce dist li vilains) '89^ toenn

e§ aud^ nid^t, toie biefe, gefammelt ift. SSei ben l^öfifd^en 2)id^tem ber

frül^eren ^dt, grobenjalen unb ^Rorbfranjofen, gel^örten bie ©ingtoögel

mit ju bem üblid^en grül^lingsbilb am Eingänge ber Sieber, bod^ eben

im nad^l^altigen ©efatten an biefer gorm er^jrobt fid^ il^re öolfgmä^ige

35egrünbung unb mand^mal no4) ift ber ©änger bon ben alten 9(n=

flöngen tiefinnerlid^ erfaßt, ©tatt 2lller fei l^ier öon ^i^oüenjalifd^er

©eite Semart bon. SSentaborn angefül^rt, ber bom fü^en ©ange ber

S^ad^tigaH, freubig erfd^rodfen, in ber 5^ad^t aufgetoedft ioirb unb felbft

ein berliebteg gteubenlieb ju fingen anl^ebt i^^; fobann aug bem nörb?

lid^en ^ran!reid^ ©uiot bon ^robinö ober ©af[e Srule, unter beren

Sfiamen ein Äunftlieb gel^t, bag fo beginnt: „5Die SSögel meinei ^eimat^

lanbö l^ört* id^ in ^Bretagne, bei il^ren ©efängen bebünft eö mid^, ba^

id^ fie bormalg in ber fü^en ßl^ami^agne gel^ört l^abe, mag e§ ^äufd^ung

fein, fie ^aben mid^ in fo fü^e ©ebanfen berfenft, ba^ id^ ein Sieb ju

bid^ten anl^ob;" bagfelbe ift ber ©el^nfud^t nad^ einer fernen ©eliebten
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0eh)ibmct. i^' ^en ©efang ber 3SögeI aiä ^eimatmaJ^nung , ber in ber

S^ri! jum Siebe toecft, fennen aud) bte e^jifc^en ©id^ttoerfe, jeboci^,

h)ie eö i^nen aufteilt, in entfd;iebener 9tid^tung auf bie %i)at So bag

©ebid^t bon Slmicuö unb Slmeliu« i^^; ßg toar an Dftcrn, im 3lpril,

toann bie SSögel l^eU unb l^eiter fingen, aU ®raf 2lmig in einen SSaum^

garten trat; er l^ört il^r ®etö« unb ©efreifc^, ba gebenft er auf ein=

mal feineiS Sanbeö, feiner ?^rau unb feineö Keinen ©ol^nc«, bie er feit

fteben i^a^ren nid^t gefeiten l)at, bie Slugen gelten il^nt über unb eg

brängt il^n, mit bem erften 3JlorgenIid^te bortl^in aufjubred^. 2)er

§elb etne^ anbern ^Romano, 2lubri bon SSurgunb, jloeifelt an ber ^reue

feiner ©emal^Hn, ber Königin öon Saiem, unrul^boH ge^t er in ben

©arten, lel^nt fid^ an einen SBeibenbaum, fielet ben %%^6} im ©trome

fd^toimmen, i>ört bie Serd^e, bie 2lmfel, ben ©taar, ben ©alanber im

©efträud^e fingen unb fielet bie Slumen längg ber SBiefe blül^en, ba

gemal^nt eg i^n, iüie er ein igüngling h?ar, feiner 2iebeö«= unb §rül^Ungg=

jeit: „?^ifd^, toie baft bu aH beinen Sßunfc^! SSogel, ber bu fingeft, h>ie

l^aft bu beine SBonne! (So lebt' id^ aU junger Siitter, ba id^ nid^tä

l^atte, benn mein gef4)h)inbeg Slofg, meinen ftarfen 6^3eer unb meinen

neuen ©d^ilb; bamaliä h>äre mir ein grüneö Äränjiein lieber getoefen,

benn l^unbert 3Jiar! im ©urte; um fd^bne grauen tummelt' id^ mid^

toadfer, mand^e ©tabt unb mand^ 5ßefte brad^ id^, gute ^aÜ^xe l^att

id^, beim l;eiUgen 3JlarceII! 5lun ift'iS borbei; ber öradfe, ber gefettet

ift, um beffer am ^fa^le feftgel^alten ju toerben (a. ein S3äv in ber

^ette, bem man ben 9Jiaul!orb anlegt u. f. to.), ftedt h)at;rH4) nid^t in

fo l^eillofem 3h)i"9et, ioie id^ je^t." ^^^ :gm ^arjibal jiel^t ^erjeloibe,

beren ©emal^I, ©amuret bon 2lnjou, bom ©^eere gefallen ift, in ben

einfamen Sßalb, um il^ren jungen Sol^n bor S^litterfd^aft ju bel^üten,

bie bem SSater berberblid^ h>ar; nid^tö barf bor bem Knaben bon

einem 9titter berlauten, fd^on aber fd^neibet ^argibal fid^ Sogen unb

S3oIj, toomit er SSögel fc^ie^t; l^at er einen getroffen, ber jubor

mit lautem ©d^aüe fang, ba h)eint er unb rauft fid^ bie^aare; Ibenn

er fid^ üJlorgenö am ?JIuffe toafd^t, bann bringt ber füfee SSogelfang

über i^m in fein ^er^ unb bel^nt if>m bie junge ©ruft, h»einenb läuft

er jur 3Jiutter, bod^ fann er nid^t fagen, toie i^m gefd()el^en; fte gel>t

ber ©ad^e nad^, bi§ fie i^n nad^ bem ©d)alle ber 3SögeI laufd^en fielet

unb inne h)irb , bafj bon biefer ©timme bie Sruft i^re§ ^inbeö erfd^tbiUt,
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nad) angeborner 2lrt unb eigener Suft ; ba beftel^It fie i^renSeuten, bie

SSogel aufzufangen unb ^u tobten, aber bie SSögel finb „beffer beritten/'

mand^er entrinnt bem ^ob unb öergnügt fid^ nod^ ferner mit ©efang;

aud^ erbittet ^arjibal i^nen ^rieben , bie 3)lutter fü^t il^n unb f^jrid^t

:

„2Ba0 toenb' ic^ beffen ©ebot, ber bod^ ber l^ßd^fte ©ott ift? rotten SSögel

meinet^alb f^i^eube laffen?" i^^ ^argitoalg jugenbUd^e Stegung ift ni(^t

etlüa fo ju öerftel;en, ba§ ber SBogelfttng, öon bem aud^ bie 3Jiinne=

lieber burc^flungen finb, junäd^ft bie garte ©el^nfuc^t unb nur mittele

bar ben Äam^fmutl^ anfad^e, ber Stad^brudt ift toörtlid^ auf Slitterfd^aft,

9titler§leben gelegt, in beffen boHem ©el^alte grauenbienft unb ^a^fer=

feit unjertrennlid^ jufammenfatten. ©erabegu fjiegerifd^ toirft in einem

farlingifd^en ©ebid^te^^^ bie ©timme berSßögel, üorauö ber ^^lad^tigatt,

auf bag ©emütl^ eine^ anbern ^elben!inb§. ^ourbain, ©ol^n beö

ermorbeten ©rafen ©irarb toon S3lait>e§ , l^at am §of eineg Äönigö über

3Jleer 3wflud^t gefunben , aU er nun eineö ÜJlorgenä frül^ in ben SSaum-

garten gegangen ift, l^ört er ben ©efang ber S^lad^tigatt unb bie Suft

ber anbern SSögel, ba gebenft er an ben SBütl^erid^ g'romont, ber i^m

SSater unb SKutter mit ber ©d;ärfe beg ©d^toerts im ©d^Iaf erfd^Iagen

unb \l}n felbft beg Sanbeö enterbt l^at: „^e^t," ruft er aug, „fottf id^

bort in meinem Sanbe fein, Splitter lüär' id^ bann für ie|t unb immer

unb h)ürbe meinen ta^jfern SSater räd^en." ©elbft ber äBortlaut beö

5Rad^tigaßrufeö brängt gum ©d^toerte, man finbet benfelben gleid^fattö

in einer S)id^tung be§ genannten ©agenfreifet, berjenigen Don ^rau

2lie 1^6
: gur Dftergcit, toann bie SBälber lauben unb bie SBiefen beblümt

ftnb, bie SSögel fingen unb großen 2ärm öerfübren, aud^ bie 9ia4>ti-

gaU, toeld^e f^rid^t occi,' occi! (tobte!), ba gerät^ ba» 3Jläbd^en in

©d()redEen, baä feinen ^eunb (im Heerlager) ferne toei^.
^^' w©üfee,

artige 5Rad^tigaII, bie bu f^rid^ft occi occi occi!" beginnt ein Sieb in

einer mufifalifd^en ^anbfd^rift beö löten iga^rl^unbertg. ^^^ gijur t^eil'

ioeife befannt gehjorben ift bag ©inggef^räd^ öon Guillaume le Vinier,

S3ürger ju S[rrag gegen @nbe beg 13ten igal^rl^unbertS , toortn berfelbe

ausruft: „ ^od^erfreut ift mein ^erg burd^ bie 9f?ad^tigaU, bie id^ gel^ört,

ioie fie fingenb f^rad^: fier fier, oei, oci, f4)Iag tobt 2lffe, bie ein

©d^redfen ^^reuliebenber finb! ^^^ 3)iefeS occi occi, baS aud^ bie Säuern

bei SSerfoIgung 9leinefe§, ber ben ^a§n toegträgt, aU 3Rorbgefd^rei

erfdrallen laffen^^^^, öerlautet al§ Sofung ber Sflad^ttgaU am beutlid^ften

Urlaub, Schriften. III. 7
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im ©ebid^te üon ben ^l^aten be§ 3Kßnd^§ (Suftad^, eineö berüd^ttgtcn

©eeräuberg aus ber ©raffd)aft Soulogne, ber 1217 umfam; bort toirb

ein tüunberlic^er ©d^trtanf erjäl^lt: ©iiftadt) l^at bem ©rafen öon S5du=

logne fd^Iimme ©treidle gef^ielt unb iüurbe besl^alb toon il^m betfolgt,

toar au6) fd^on in feinen ^änben, aber unerfannt; je^t reitet ber ©raf

bem ©ntronnenen in ben SBalb nacf) , ba fteigt @uftac^ in ein 2BeiI>en=

neft, mad^t fid^ jur Sfiad^tigaU unb l^at ben ©rafen jum 3fiarren; aU

er benfelben öorbeifommen fie^t, fd^reit er: ochiochi, ochi ochi! (fd^Iag

tobt, fc^Iag tobt!). 5Der ©raf anthjortet: ,,^6) toerb' i^n tobtfc^Iagen,

bei ©anct 9tid^ier! toenn id^ i^n mit ^änben greifen lann." ©uftadf):

fier fier! (fd^tag ju, fd;Iag ju!) 3)er ©raf: „deiner ^reu! id^ toerbe

jufdalagen, aber an biefem Drte !rieg' id^ il^n nimmermel^r." @uftad^

nedEtfürber: non Tot, si ot! non Kot, si ot! (er l^att' i^n nid^t, l^atte

bod^!) ©raf: „$atte, ja tool^l! geftol^Ien f>att' er mir all meine guten

Stoffe." @uftad^: hui hui! ©raf: „2Bol?I gefprod^en! nod^ l^eute (hui)

h)erb' idf) \l)n mit meinen ^änben erfd^Iagen, luenn id^ i^n ju ^anben

friege; fein 2;t;or ift, hjer bem Statine ber ^f^ad^tigatt glaubt, fie 'i)at

m\d) gut geleiert, an meinen g^inben ffiaä^e ju nel^men, benn fie ruft,

id^ foU it>n fdjiagen unb tobten." 2!)a maö)t ber ©raf öon S3ouIogne

fid) auf, ben 3Jiönd^ @uftad> ju öerfolgen. ^oi ©ine fold^e 2)eutung ber

toerfdf>iebenen 2:;onftufen beg 9tadt>tigaIIf4)IagS lä^t feinen 3hJeifeI barüber,

ba^ man in \\)m nirfjt lebiglid^ bie fd^meljenben J^aud^e ber ©el^nfud^t

toerna^m. 3^*9^^^«^ erfdtjeint ei i)ier al§ bolfSmäfeigeS ^erfommen, berlei

Slaturlauten ©inn unb SSort unterzulegen. Übrigeng ift baS <S>p\d

mit occi bod^ erft für ein I^injugefümmeneg anjufel^en, tüäl^renb bie

toefen^aftere SSorftettung bom 3?ermögen ber SSogelftimme, ben gelben:

geift ju tücdfen unb ben fd^Iagfertigen ®ntfd^Iu^ l^eröorjurufen
, f4>on in

ben Siebern be§ norbifc^en 3lltert^umö fid^ aufzeigen lä^t.

^n bem SJi^t^enliebe üom Urf))rung ber brei ©tänbe, StigSmal, ift

ev nid^t bie hjol^lfingenbe Siad^tigaU, fonbern bie l^eifere Äräl^e, bie

bem ©^rö^Iing beS ebeln ©efd^led^tg, bem jungen :3a^I^Wl[>ne, friege^

rifd()e SfJlal^nung juruft; bei 3SogeIjh)itfd^ernö funbig "^^'2, reitet er burd^

©efträurf) unb SBälber, lä^t bag ©efc^ofe fliegen, beijt 3SögeI, ba

f^rtd^t bie ^rä^e, bie ein[am auf bem 3h)eige ft^t: „2Bag foUft bu,

junger ©bling, SSögel beijen? beffer giemte bir, ©treitroffe ^u reiten

unb .^eer ju fällen, ^an unb 2)an^ l>aben foftbare fallen , l^errlid^ereg
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©tammgut, aU il^r l)aht, fie öerftel^en tool^I, ben ^iel ju fteuem,

©d^lüertfd^neibe SBunbcn reiben ju laffeii."^^^ ^[^ «parjiüal fd^ie^t

ber norbif4>e iSwngUng nur erft nad^ ben SBalbbögeln 204 u^b, ßleid^

Senem, toirb er baruber toom SSogelfd^aH ergriffen; tote ben ©ol^n ©i^

rarbS ber Sfiad^tigaUfang jur @r!äm^jfung feinet @rbe§ unb jur SSater-

rad^e befeuert, fo reijt bie Äräl^e il^ren Sel^rling burd^ ba^ leud^tenbe

SSorbilb bänifd^er ^önig^al^nen ^^^, ftd^ ftattlid^ern ©tammbeft^ mit bcm

ÄriegSfd^iff unb ber blutigen ©d^toertfd^neibe ju erobern, bereite ein

oltnorbif4)e§ occi! 3"^ SBüinggfal^rt anzutreiben, toar bie^räl^e bor«

nel^mlid^ geeignet; biefe 33ögel ^ogen gleid^geitig mit ben norbfriefifd^en

©eefal^rern im ^rül^Iing bon ben :3"feln toeg unb leierten mit il^nen im

^erbfte toieber l^eim, aud(> foßen jene ^riefen eine Äräl^e in i^rer ^al^ne

gefül^rt l^aBen. ^oe ^fi^^ einem ber ebbifd^en ©igurbölieber erl^ält biefer

junge . SBölfung öon ben SSögeln auf bem Steife, beren ©ef^räd^ er

burd^ Soften bom ^erjblut be§ 2Burmeg berftel^t, bie SGBeifung, ben

treulofen Siegin ju erfd^Iagen unb fid^ beö ^orteö ju bemöd^tigen; ein

SSogeltoeibd^en =^07 |i,^gt i,^^ anbern ju: „Älug bebäud^t' er mid^, toü^t'

er ju braud^en euern großen Siebeöratl^ (ästräd), il^r ©d^toeftem!" ^"s

©erabe öertoaiften, l^eimatlofen ^elbenföl^nen toirb bie Stimme ber 3öilb=

nife, ratl^enb unb tieferregenb , üernel^mbar. ^m beutfd^en SSoIfsIieb ift

bon fold^en SSaffenrufen nur unfid^ere ©^ur borl^anben. Stid^tg toag bem

getoaltfamen occi entf^iräd^e, unerad^tet ba§ SBälfd^ ber SSögel bielfad^

ing 2)eutfd^e übertragen ift.
209 fß^i ^en SJlinnefängern unb f^äterl^in

l^at bie ^Wad^tigaU nur fd^mad^tenbe ober tänbelnbe 2ieber ol^ne SGBorte ^^^:

tanbarabei, beiliburei, titibon jigi ji u. f. to. ^'^ unb toenn ber bielgetoan-

berte tirolifd^e S)id^ter Dstoalb bon SBoIfenftein 212 jeneö occi felbft er*

tönen läf;t, fo gefd^iel^t eö in einem bunten @emif4>e beutfd^er unb romani^

fc^er 9lufe. 3tbÄr fingt bie $Rac^tigatt bem ©efangenen ju SlugSburg: „©in

frifd^en freien 9Kutl^ ben foU ein Krieger l^aben!" unb ber bie^ Sieblein

gefungen l^at, ift „ein Ärie^er gut" 213^ ^ie brei ©efeHen au« SRofent^al,

bie i^r jugel^ord^t, finb Freibeuter getoorben unb ber bon il^r l^intoeg ju

ben 2anbß{ned^ten gegangene greiersmann fd^Iiefet mit ben SGBorten^«^:

2)er un§ bieß Stebd^en erfimalS fang,

er \)at e§ tool^I gefungen

mit pfeifen» unb mit Srommeinflong

,

jum Xxoti ben 9teiberjungen.
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3lber ba» ©igent^ümlid^e biefer ©tücfe beruht in ben ©egenfä^en: ber

berfd^mäl^te Sieb^ber gel^t öon ber minnefingenben 9'iaci^tigaII jum

blanfen ^atnifd^ unb fingt bon il^r ju ^Pfeifen imb ^^rommelflang

;

„ber in großen ©orgen liegt/' ber ©efangene, ©efolterte, l^at nod)

ben tro^igen Tlnii/, mit bem fleinen Sßalbööglein unb ben l^übfd^en

Siebern toon i^m ju \pieUn. Stud^ für biefe 2Benbung fann ein fran=

göfifd^eg SSoItglieb üerglic^en toerben: 35rei Slbenteurer au§ S^on, bie

o^ne ben rotten .^eEer (ne croix ne pille, Silb» unb Äel^rfeite ber

SJiünje) jur ®ee gegangen unb üom 9^orbh)inb ttteit in ba§ faljige 3Jleer

l^inauggejagt finb, h)o fie bon ^eibnifd^en ©aleeren (SarbareSfen) ber=

folgt unb jur Übergabe aufgeforbert Serben, fteüen fid^ unter ben

©d^u^ ©otteö, ber Jungfrau 3J?aria, beiS l^eiligen S^licolauS unb ber

l^eiligen 35arbara, (Einer aber ftimmt an: „3fiad^tigaHd^en bee SBalbeg,

ge^ unb fage meiner ^reunbin: ©olb unb ©Über, foöiel id^ l^abe,

baöon foU fie ©d^a^meifterin fein; über meine brei ©d^Iöffer foß fie

bie ^errfd^aft l^aben, ba§ eine ift in 9Jlailanb, bag anbre in ^icarbie,

ba§ britte in meinem .^erjen, bod^ tüag' id^ ba§ nid^t ju fagen."^^^

2)er fd^Iiefeenbe Slnruf toar o^ne 3h>cif^I ^i" Siebd^en für fid^ , au§ bem

S3ereid^e ber nad^I;er ju erörternben Siebergattung bom Sotenamte ber

SBögel, jumal ber ^^iad^tigall ali Siebesbotin ^is, boc^ ift basfelbe nid^t blo^

gufäUig beigefd^rieben, fonbern bient jum 2lugbrudE beö fedfen ©inne^,

ber luftigen ©elbftberf^ottung jener lodern ©efeUen, mitten in ^Jleereg»

fturm unb geinbegbräuen. 35em beutfdf)en ^rieg^bolfe fd^mettert bie

Sttad^tigall in ben iüilbeften ©4)lad^tlärm hinein. 3la6) i^v \oax eine

2lrt fd)tüeren ©efd^ü^eg benannt; bie ^^iad^tigaü biefeg ©d^lagg tbog

60 Zentner, f4)0^ 50 big 60 ^funb ©ifen unb ju i^r gehörten 13

SBagen mit 88 ^ferben. '^^^ 5Ef;ätig ift eine fold^e bei ^^^^ftörung beg

©d^loffeö .^o^enlrä^en im ^aF>re 1512 ^^^^

jDer Äaifcr mit jetm ^rauenjimmer

,

jetner Äantorei üergi^ id^ nimmer,

oiet greub in biefer <Baä)t:

bie 9Zac^tgaE i)at f\ä) gefc^ioutigen auf,

nit beffer moci;t manS mad>en.

2)ie ©ingerin ftngt ben 2:enDr fd^ön,

bie 9iad^tgaü ben 2llt in gleid^em 2:on,
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fd^arpf iWe^ feaffiert mit ©dralle,

bic <Bä)ianQ ben 35iScant warf barein,

fte ad^ten nit, toem eS gfaüe.

©ie jungen, bag bie 2Rauren Hüben

unb 33ett unb SSöIjier gum 2)od^ au§ ftuben,

e§ toax ein feltfamcr Sänge.

33ei ber einnähme öon ©oomic! 1521 toaren:

jo iä) mid^ bfmn, brei ©ingerinn,

Dicr 5Rad^tigaI mit SJamen u. f. w.

bic Df^ad^ttgal allein gumal

I)ätt biefe ®tabt errungen. 219

S3efonber§ aber tntrb in einem ber nieberbeutfd^en Sanbgfned^tlieber auf

bie gelbrifd^=burgunbifd^e gebbe bon 1542—43 erjä^It, toie bie ©elbrer

bag Sager be§ ^rinjen bon SBurgunb bei 9?ad^t überfallen:

2)ic @onne l^at jtd^ öerborgen (verkyket),

bie ©terne finb aufgegangn,

ber SJionb ifi l^erüor gebrungcn,

grau S^iad^tigatt mit ®efang;

fte jungen oljo fieüe,

ba^ e§ in ben §immel fang. 220

Unter ben l^eKfingenben SRacItigaffen berftel^t ber gelbrifd^e ÄriegSfned^t

nid^tg 2(nbre§, ali tt)a§ er frül^er unbilblirf; fagte: „3!)ie Süd^fen l^ört

man frad^en im IgüKc^erSanb fo it>eit"; je^t aber jie^t er, gleid^ bem

©efeilen au^ 2^on, bie ?Rad^ttgatt ber Siebeölteber l^erbei, unb jtoar^ai

ben Slnfang einc§ in-bemfelben 2;one »erfaßten SBäd^terliebg

:

2)ic ©onne bie ift Derblid^cn,

bie ©tcrnc finb (a. ber SlJionb ifi) aufgegangn,

bic ^Jiod^t bie fommt gefd^Ud^cn,

f^rau Sfiad^tigatt mit ®efang. 222

^n ein anbreS, ftillereg ©ebiet fül^rt bie aug fernem ÜJlorgenlanb

ftammenbe gabel bon ben brei Se^ren ber Sfiad^ttgaU. 25iefelbe txitt

am frül^eften in ber gried^ifc^en Segenbe Sarlaara unb iSoafa^^ l^röor:

ein SBogelftetter fängt eine ^tad^tigall utib ioitt fte fd^Iad^ten, ba f))ri(^t

fie: toag i^n bie^ l^elfe, ba er fid^ bod^ mit i^r nic^t ben 3Ragen füllen

fönne? tooll' er fie aber ber Sanbe entlebigen, fo toerbe fte i§m brei

aintocife geben, bereu Setoal^run^ i^m für fein gangeg Seben nü^Iid^

fein toerbe. ©rftaunt über i^re Slnrebe, toerl^eifet er i^r bie greil^eit,
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tüenn fie it>m etiüa^ 3fieue§ ju t>öien gebe. 5?un lcf>rt fie: „Unereid^=

bareg ftrebe nie ju ettangen, la^ bid; feine öerlome 6ad^e reuen unb

glaube lein unglaublid^e^ SSort!" ^Rad^bem er fie loggelaffen, toifl jte

erjfunben , ob er ben ©el^alt il^rer 2Borte begriffen unb fid^ ^^iu^en barouS

gebogen ^abe. 3lug ber Suft l^erab f^jottet fie ber Unflug^eit beö 9Jianneö,

ber fold^en <Sd^a^ t/ingegeben, benn in ibren ©ingetueiben befinbe fid^

ein ©belftein (ßceg/apiT?jg), größer alS ein ©trau^enei. SSott Seftürs

jung unb 9leue, öerfud^t er fie ioieber ju fangen, er ioiE fie in fein

.^au§ jurüdEloden, Wo er fie freunblid^ betüirt^en unb bann e^renöott

entlaffen loerbe, bic 9?ad^tigatt aber jeigt i^m, h)ie hjenig er i^re Se^ren

genügt, bie er bod^ gerne angel^ört: er l^abe fd^Ied^t behalten, ba| er

um SSerloreneg fid^ nid^t grämen unb ba^ er nid;t t>erfu4>en foUe, fie

ju fangen, beren 3öeg er nid^t üerfolgen lönne, unb toie fönnte i^r

:3nnere§ einen ©belftein bergen, größer aU i^re ganje ©eftalt?*'^^

3Jlit bem 35arlaam gieng biefe gabel in bie abcnblänbifd^en ©^rad^en

über, namentlid^ im 14ten ;3<i^r^"nbert in bie allgemein öerbreitete

golbene Segenbe ^'^^
; bor unb nad^ biefer 3cit ift fie aud^ manigfad^

in anbern SSerbinbungen ober für fid^ allein erjä^lt tüorben, fo in ber

gleid^faUg bielgebraud^ten Disciplina clericalis au^ ber erften ^ölfte be§

12ten ^al^rl^unbertfä 225
^ {^x ber beliebten ©ammlung Gesta Romano-

rum 226, altfranjöfifd^ : in ben ©rmal^nungen be^ 33aterö an ben ©o^n,

einer gereimten Bearbeitung ber Disciplina 227^ y^b al^ befonbre^ Sai,

beutfd^: gtoar nid^t in Slubolf^ Sarlaam, aber unter ben gereimten

SSeif^jielen aug bem 13ten ^al^r^unbert, bann üon SSoner, ^ani <Baci}i

unb anbertüärt^. ^'^s ^^ einige ber genannten ©ammeltoerfe für ben

geiftlid^en Unterrid^t beftimmt hjaren, toe^^alb aud> bie ^Jabeln unb

3Jiär4)en mit d^riftlid;en 3)eutungen überreid^ berfe^en finb, fo fonnte

bie 3flad^tigall , beren Se^rf^rüd^e fc^on Sarlaam in fold^er SBeife augs

legt, felbft öom ^rebigtfiu^l jum SSolfe reben. 3)ie oielfältigen 2luf=

jeid^nungen ftimmen too^l im ©anjen überein, boc^ bilöet bie Disciplina

clericalis, beren SSerfaffer, ein getaufter f^janifd^er i^ube, nad^ feiner

Slngabe (©. 34), jum 2:^eil aug arabifc^en Quellen gefc^ß^jft ^at, mit

ben jtoei altfranjöfifd^en ©tüden eine befonbre 9leil^e, bie fid^ öon ben

anbern bur4) einige l^ie^er ni4>t unerl^eblid^e 3üge unterfd^eibet: ber

SSogel toeigert fid^, in ber ©efangenfd^aft ju fingen 229, unb muf; ba^er

fd^on toor @rt§eilung unb auf blofee B^f^fle ber brei ©})rüd^e freigelaffen
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hjerben, ftatt ber SeBre, nid^t naö) Unerreid^barem ju trad^ten, fielet bie,

h)a§ man l^abe, feftjul^alten, anä) hjirb im (gingange bie Stnnel^mUd^feit

beö ©arteng gefd^ilbert, in toeld^em ba§ unbenannte SBögelein jtngt.

3)a3 fleine Sanbfd^aftbilb, fonft nur leidet entworfen, erhjäd^ft in bem

norbfranjöfifd^en £ai gu einer auögefül^rten 3)arftettung felbftänbigen

:3nl^alt§: SSor mel^r aU l^unbert igal^ren h^^a^ ein reid^er Sauer ein

tounberfd^öneö §errenl^au§, toie lein anbreg auf ber SBelt hjar, mit

l^errlid^en 2:i^ürmen unb föftUd^em Saumgarten, ringS toon einem <Strom

umfloffen; ein Slitter l^att' ei erbaut, bejfen ©ol^n eg bem SBauer toer'

laufte; ber ©arten buftete fo toon 9lofen unb anbrer SBürje, tt>är' ein

Äranler eine "tilaä^t barin- gelegen, er toäre geseilt öon bannen gegangen;

bie Säume trugen g^rüd^te jeber Slrt unb ju jeber ^a^x^^nt; er h)ar

gänjUd^ burd^ 3ttuberlunft gefd^affen. SKitten barin f^Jrang ein llarer

DueU, befd^attet öon einem Saume, ber nie fein Saub öerlor; auf bem

Saume fang täglid^ jiueimal, 9JJorgen§ unb3lbenb§, ein Sogel, Heiner

aU ein (S^Jerling c?mois8on), größer al§ ber 3aunlönig ; toeber S'iad^s

tigaß nod^ 2lmfel, 2)roffel nod^ ©taar, Serd^e nod^ ©alanber toar fo

lieblid^ ju l^ören, er fang Sieber unb SSeifen, baf[ toeber ©eige nod^

j^arfe fid^ bamit meffen fonnte, ber Äummerbollfte öerga§ beim ©efange

be§ Sogefe fein Seib, erglül^te neu öon Siebe, badete ftd^ einem Äaifev

ober ÄiJnige gleid^, toenn er aud^ Sauer ober Sürger toar, unb l^ätt'

er über l^unbert i^al^re öerlebt, er bäud^te fid^ alöbalb ein igüngling,

ein 3)iener fd^öner grauen ju fein. (Sin anbre§ 2öunber toar, bafe

ber ©arten nur fo lange beftel^en lonnte, aU ber Sogel bort^in ju

fingen lam, benn toom ©efange gel^t ber Siebe^l^aud^ au§, ber Slumen

unb Säume in Äraft erl^ält; toäre ber Sogel aulgeblieben, fogleid^

tt)äre ber ©arten berborrt unb bie Duelle öerfiegt. 2)cr Sauer, bem

biefe^ 3lnh)efen gehört, toiß eine^ 9)lorgeng fein ©efid^t an ber Duelle

toafd^en, als chm ber Sogel l^od^ auf bem Saume mit bollem 2ltl^em

fein Sieb anftimmt unb in feinem Satein alfo fingt: „^ört auf mein

Sieb, Slitter, ©eiftlid^e unb Saien, bie il^r ber SJlinne l^ulbigt unb il^re

<Sd^mer5en bulbet! aud^ ju eud^, fd^öne ^ungfraun, fjjred^* id^: boraug

foUt i^r ©Ott lieben unb fein ©ebot galten, gerne jur ^ird^e gel^n unb

fein 2lmt anl^ören! ©Ott unb 3Jtinne finb einhellig, beibe lieben ©inn,

Söo^lgejogenl^eit, (S^re, 2:reue, SRilbe, beibe l^ören auf fc^ßne Sitte,

unb galtet i^r eud^ an jene 3;ugenben, fo lönnt il^r ©ott unb bie SGBclt
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jugleid^ l^aben." %U aBer ber SSogel ben filjigen Sauer unter betn

Saume Iaufd;en fielet, ba fingt er in anbrem ^one: „£a^ beinen Sauf,

j^lu^! Käufer, 2^I^ürmc, ftürgct ein! toelfet, Slumen! Kräuter,

bonet! Säume, Bort auf ju tragen! I^ier pflegten mid^ eblc ^raun unb

SRitter ju pren, benen ber Srunnen lieb loar, bie an meinem ©efange

fid^ bergnügten, burd^ if)n um fo f^öner liebten, 3RiIbe, .^öflid^feit,

^a))fer!eit übten, 3fiitterfci^aft ^anbl^abten; je^t l^ört m\ö) biefer mifg=

günftige Sauer, bem SJiünje lieber ift al^ 3Jiinne, ber l^iel^er fommt,

nidtjt um beffer ju lieben, nein um beffer ju effen, ju trinfen, pi

fd^Iingen." 3)amit fliegt ber Sogel l^intoeg, ber Sauer aber beult bar-

auf, il^n ju ^fd;en, um i^n treuer ju üerfaufen, ober, hjenn baS

nid^t gelänge, in ein ^äfig ju fperren unb fid^ frül^ unb f^iät bon

il^m fingen ju laffen; er fteUt 9Ze^e, h)orin ber Sogel gefangen h)irb,

unb nun erft folgt bie fd^on befannte ©efd^id^te toon ben brei ^Iuglel>ren

(trois sens); ber befreite Sogel fe^rt nid)t lieber, bie Slätter fallen

bom Saume, ber ©arten beröbet, bie Quelle berfiegt unb ba§ ©^)rirf)toort

beibäljrt fid>: toer 2tIIeg begefjrt, berliert 2lIIe^. ^^'^ 2)ie Serbinbung beg

inbifd^ien 2l^oIogg mit bem feubaltftifd^en 3Jiärd)en ift nid)t fonberlid^ ge^

Jungen. 3h?fin^<il ^^^ Söglein^ Seigren unb fo berfd^iebenartig, ba^ bie

beiben 2;i^eile ol^ne inneren 3ufammenl)ang neben einanber fte^en; ber

glud^ be§ l^intoegfliegenben SBunberbogelö berliert alle 3Bir!ung, hjenn

bieder gleid^ am 2tbenb in ben ©arten jurüdEfef^rt. 2)ennod^ ift ba§

3!)id^terifd^e be§ ©runbgebanfeng nidbt ju berfennen : eine ganje SRittertbelt,

I)Ocbget^ürmte Surg , Sommerlronne, giauenbienft , SBaffenru^m, toirb

bon bem üeinen ©efd^öjjfe I^eraufgefungen unb fc^toebt an bem ß^uber

feiner fü^en , belebenben «Stimme, ©etoif^ lx»ar biefer ©ebanfe bem un^

gefd^idften unb hjeitfd^iüeifigen Serbo^^jler ber ^abel nid^t eigen, bielmel^r

ift l^ier, tbie anberibärt§ beim unftto^3l^ifd^en Sai^si, eine beffer abge-

fd^Ioffene Sorlage in SiebeSform anjunel^men , auf toeld^c jebod^ borauö

fd;on bie jum ©emeingut getborbenc Set)rfabel eingeh)ir!t l^aben fann. Son

fold^em ©influ^ jeigen fid^ ja aud^ in ben beutfd)en SoIt§Iiebern unber-

fennbare 3JlerfmaIe. B^^ft i>ic tbieberfel^renbe Sejeid^nung ber Örtlid^feit:

2)a liegt eine Stabt in Operretd^ (Osterrik),

bie ift fo ttjol^l gejieret

all mit fo mand^em SBIümletn btau,

mit SWarmelftein gemauret. 232
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2)a jie^t ein Slofter in Dfienreid^ (Oostenrijc),

es ift jo wo^I gesieret

mit ©über unb mit rotl^em ®oIb,

mit grauem @tein bur(!^mauret. 233

es liegt ein ©d^Iog in Ofterreid^,

baS i|l gar ao"^! erbauet

»on 3immet unb oon ^iägclcin,

roo ftnbt man fotdbe 9Äauren?234

ÜberaE ift e§ l^ier berfelbe Sanbe^name, it?ie er, je itt ber befonbem

gjlunbart, bem beutfc^en Öftmeid^ jufommt; entftrieben auf biefeS

bejie^t ftd^ ba§ Sieb toon einem unfd^ulbig gefangenen unb {eingerichteten

Knaben:

@S liegt ein Bä)io^ in Öfterreid^,

baS ift gans n>ot)I erbauet

üon ©Über unb t»on rot^em ®oIb,

mit SWarmeljtein üermauret.

©cf)Iufe:

S3Jer iji ber unS bieS Sieblein fang?

fo frei ift eS gefungen;

baS ^abcn get^an brei :3ungfräulein

ju Sien in- JÖfterreid^e. 235

2)a§ erfte ©efä^ ift berne^mlic^er «Rad^flang ber älteren Sieber öon

ber «Rad^tigaU, aber in biefen felbft Voeift ber ntörd^en^afte SSau ber

©tabt, beg mofterg, ©c^IoffeS auf urf^rünglici^en Sejug ju einem entr

legenem Dftlanbe. '36 IXm jene ©tabt l^er liegt ber grüne 2Balb mit

ber ftngenben Sflad^tigatt, bie aber, h)ie ba§ SSöglein ber einen gabele

rei^e, ftd^ ttid^t jum ©ange jtoingen lä^t; i^re ©^rüd^e toerben aud^

gerne nod^ in ber S)reija^l gehalten, felbft toenn fte nid^t aUe gleid^

gut auf bcn gegebenen %aU jutreffen, unb eg fmb barunter einige, in

benen ein leidster, ber ©orge unb be§ Äummerg ftd^ entfd^Iagenber

©inn em^fol^len toirb; öom Sarlaam an, too bie ©d^Iu^Iel^re lautet:

„©räme bid^ ntd^t um eine öorübergegangene ©ad^e!'"»37 tönt biefelbe

in öielen ©^jrad^en fort unb in ben beutfd^en «Rad^tigaaUebern ift fte

burd^ einen öerf^iebentlid^ gefaxten ©^rud^ öertreten, ber aud^ für ftd^

befte^enb ober ein anberartige^ Sieb befd^liefeenb in SHotenbüd^em beS

16ten :3|al^rl^unbert§ öorfommt:
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3n.nfdf)en 53erg inib tiefem Zijal

ba liegt ein freie Straße;

Unb mcv fein ?ieb nid^t bel^alten mag, •

bcr imife e§ fal^ren laffen. 238

T)ex bielfad; vermittelten Se^rfabel aui bem Dften fameu '^nflängc

bee t)etmtfd^en SiolI^Jgefangg entgegen, ^n jener iraltet eben ber 2et>r=

jnjecf toor, bie Se^ren finb üerftänbig unb nü^lid^, and) ber 2tvt beS

äJögleinö ioot)! ange^a^t; bie 5ßoIfeIieber finb lebtjafter em^funben, fie

fajjen einerfeit^ baö Seben ber Siögel mit all ber ^nnigfeit auf, bie

il^tn überl^au^Jt in beutfd^er 2)id;tung jugetüaubt ift; unb [teilen bem»

felben bon ber anbern ©eite 3)ienf4)en mit tieferregtem ©emüt^e gsgen«

über. 2llte ©))rücf)e fagen: „^d^ bin frei, tvie ber SBogel auf bem S^^^^iS»

id^ bin 3fiiemanbö, 5?iemanb ift mein, tver mid^ fal>t, beö tuiH ic^ -^^

fein. "239 2)em fallen hjtrb gugerufen : „2)u fleugft, tool^in bir lieb ift,

bu erüefeft bir in bem 2öalbe einen 33aum, ber bir gefalle" 2*^; ebenfo ,,

ber ^fiad^tigall; „2)u bift ein IleinS äßalbbögelein, bu fleugft ben grünen -^^

Sßalb aus unb ein."24i ®arum Ijei^t fie bei ben SRinnefängern : bie

freie ^fJad^tigall ^42; „od^ 1532 ipirb i^re grei^eit gu 33amberg Dbrig=

Uiüxii) anerfannt: „®ebot bcr 9iad^tigall l)alh: foU nid;t gefangen

tüerben. " 243 c^^
j^e^ 3h)eigefj3räd;en nun hjill man iljr baö l;elle ©ingen

balb unterfagen, balb gebieten ober ablernen unb num 2)anf i^r ©e=

fieber mit ©olbe befleiben, aber fie berfd^mäl^t ba^ glänjenbe 3^^^^"

ber ^ienftbarfeit. Äonrab öon SSürjburg üergleid^t feineigene^, feinen

äußeren 2ol;n anf^red^enbeg 3)id^ten bem ©efange ber ^'iad^tigall ^ bie

fic^ nid^t barum fümmert, ob :5^"^fli^^ fi^ ^ö'^ß ober nid^t. 244 gie

felbft rü^mt fid^ , ba^ 9Ziemanb fie jtoingcn fönne unb fie jeber ©etoalt

ju entrinnen tuiffe. SlHein bie freifliegenben SSögel finb auc^ obbad^Iog,

aller UnbiH bei SBetterö unb ber ^al^reljeit ))rei§gegeben. (Sc^on bie

altnorbifd^e 2)id^terfprad^e nennt ben SBinter Setrübni^, Stngft ber

SSögeP^^; i^r Ungemad^ unter freiem .^immel bejeic^nen in angelfä4>=

fifd^em unb ffalbifd^em ©ebraudf^e bie Seitoörter be<g 2lblerl unb beg

Stäben: ber na^febrige, tl^aufebrige, fd^mu^fleibige, t^oufarbige. ^ 46

3Kittel^0(^beutfc§e 2)ic^ter fragen jur 3eit beä SaubfaHö: „2Bo nehmen

nun bie SSögel ©ac^?"»^' äöann auf ber 2inbe Stoft liegt, bann ift

bie Qdt, tDO ber SBalb bei Saube§ blo^ ioirb „unb bie ^fiad^tigaU i^r

^erje jtoinget," b. l). ju iöinterlangem ©d^lüeigen nieber^ält. 248 (gp
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iüirb i^r aud^ im SSoIf^Iieb€, toenn fte mit il^rer ^reil^eit fid; brüftet,

entgegengehalten, ba^ boc^ ber 9leif, ber ^agel, ber Mte ©d^nee xi)x

bag fd()irmenbe Ättib öon ber Sinbe ftreife, fte fott fid^ J^intoegfd^toingen,

bamit nid^t ber ffil^Ie %i)an fte ne^e, ber 9leif fte erfröre; bod^ l^at fte

aud^ l^ierauf ^nttoort: „Unb ne^et mid^ ber füllte %\)au, fo trüdPnet

mid^ %xaü ©onne." 2uft unb Seib, S3ebrängni^ unb 2;roft eineö

^Jlad^tigafllebeng ift bamit in toenigcn 3w9«« toorübergefü^rt. ©in äJ^n*

lid^eg Siebd^en lä^t ben ÄudEutf, t)om 3flegen burd^nä^t auf bem ^aunc

fi^en, bamad^ fommt ber ©onnenf4>ein, alöbalb fd^roingt ber ÄudEudE

fein ©efieber unb fliegt über ben ©ee l^in; bie^ ber ganje ^n^ftlt. ^^^

D^ne ^Ru^antoenbung ober Se^rf^rud^ finb fold^e ber SRatur abgelaufd^te

Sebenibilber ein ©Riegel menfd^Iid^er 3"ftft«be unb ©rfal^rungen. 2ln

bie ©efd^id^te ber 3fiad^tigatt treten nun fo mand^erlei ))erfönlid^e ?^ragen

unb 95ege^ren l^eran, bie bon jungen 3Jiäbd^en unb ©efeUen geftefft

iperben, öon SSerliebten, SBerbenben, SSerlaffenen, 2luggeh)iefenen, ©e-

fangenen. überall finb e§ 2lnliegen be^ fto^jfenben ^erjenö , benen bie

S^ia^tigaU Stiebe. ftel^en foU, unb fte anthjortet burd^ bag Seif^Jiel i^rer

eigenen ©riebniffe: mit ber entlaubten Sinbe mal^nt fie jum ^eftl^alten

beö jungfräulid^en Äränjleinö, burd^ ben golbenen ^lügelfd^murf toill

fie nid^t il^re ^reil^eit binben laffen, i^r bereiftet ©efieber unb bie

trodEnenbe ©onne gibt fte bem SJlann im 5terfer jum 3^rofte. 2111 ba§

betoegt fid^ in ber leidsten ©d^toebe beö SSogelfangö unb Jßogelflugi unb

bod^ haltet ein tiefer Älageton in blefer glüd^tigfeit ber ©ommerluft,

be§ 3i"9^"^^wtl^g, beö Siebelebeng, unb in bem legten Statine ber 6nt-

fliegenben: fal^ren ju laffen, ioaö nid^t ju behalten ift. Sie §abel bon

ben brei Seigren be§ SSögeleinS l^atte felbft teol^l in frifd^er ^IJaturan*

fc^auung il^ren Urf^jrung: toar fie aHmäl^lid^ altflug getoorben, im

lebenbigen Sorne beg SSolfggefangS !onnte fte, eine babenbe ^flad^tigall,

ftd^ öerjüngen.

Seibcrlei Slrten beg bebeutfamen SSogelfangö, ber aufreijenbe unb

ber leJ^rl^afte, toerben alö ffiatl} bejeid^net; fo auf ber einen ©eite toag

bem jungen ©igurb (ästräd) unb bem ©rafen toon SSoulogne (conseil)

gefungen tourbe, anbrerfeitS, in ber nortoegifd^en Bearbeitung beö SSar*

laam um 1200 unb in einer alten SBerbeutfd^ung ber Gesta romanorum,

bie brei S^lät^e ber Sfiad^tigaU an ben SBogelfteUer. ^so 5Der borgenannte

©raf toeift aber jugleid^ auf einen f^rid^toörtlid^en SluebrudE ober 2)en!i
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reim, tüenn er fagt: „Äein ^l)Ox ift, h)er bem ^fiad^tigaHratl^e glaubt." ^^^

(Sntfprec^enb ift e§ im 3flenner (3. 2873) SJJerfmal eine« einfältigen:

„ber i^örte nie ein 33öglein im BJtaien." 3la6) einer englifd^en Sallabe

äußert ber öon fdjhjercm Unl^eil bebrobte ©raf ^erc^ tion ^fiorbljumber^

lanb, aU er mit feiner fd^önen §rau in ben ©arten geljt: „^d^ I^ört'

einen 3Sogel fingen in mein DI)r, ba^ id^ muH^^*^" ^'^^^ fliel^en.
" '^s*

ÜJleifter §agen§ !ölnifcf)e 9teim4)ronif
,

gefcfjrieben 1270, berid^tet toon

ben 2tnfdt)lägen be« Sifd^of^ ©ngelbre^'t tviber bie ©tabt: „2)er SBifd^of

l^ört" ein neueä Sieb fingen ein anber SSögeld^en : „^err Sifd^of! hJoUt

i^r ^err fein bon ^öln ber Stabt, über 2trm unb 9teid^, all euer

geben lang, baju mill ic^ eud^ 9f?att) geben." „^a! fing an, SSiJgeld^en!

id^ h)itt bir gefolgtg fein." „%a^xt ein ju Äöln auf euren Saal unb

tt^ut, h)a0 ic^ eurf) ratl>en tperbe!" 2)er SBorfd^Iag ge^t auf I>eimlid^e

Setoaffnung unb treulofen Überfall. „2)e§ '3{at\)ei toar ber 33ifd^of

frot? unb t^at genau alfo." 253 ^(u^ ^jß,. Sfteimf^rud) eine^ bairifd^en

^eroIbS um 1424 ftreift an bie !riegerifd;en Stufrufe , inbem öon einem

turnierluftigen Slbelögefd^Ied^te gerühmt toirb: „Unb Fjörten fie einen

©rillen fingen öon einem 9titterf^iel, fie legten barauf Äoftung biel."254

©ben ber f)3ridE)tüörtlid^e unb formelljafte ©ebraud^, ber^ol^lene 9fiatl^=

fd^Iäge unb ©ntf4)lüffe, felbft in iüenig bidE)terifd^en Slngelegenl^eiten , auf

Eingebung ber 3Sögel ju fd^ieben
, fe^t eine leben^boHere Sluffaffung öor=

aus, hjie fie altüerbreitet in ^elbenmären unb 33 olf«liebem nac^getriefen

trerben {onnte; eine 2tuffaffung, bie nid^t einzig finnbilblid^er 2lrt ift,

fonbern iüirflid) öon bem „l^ellen Singen," ber „toilben 3wnge" be^ SQ3alb=

bögleinS auggel)t. ^nbem ber 9flac^tigall unter allen SBalbe^ftimmen mit

bem fräftigften ^lang aud^ bie reid)fte 2Ranigfaltig!eit bei: %öne ju ©ebot

ftel)t
255

^ bermag fie Sltlci , tttaö im ^nnern be§ ^örenben fd^lummert

ober ioad) ift , aufzurühren unb jene berfd^iebenften ©emütJ^sftimmungen,

nad;benflid^e , gefü^lboHe, ftürmifd^e, gleid^ einbringlid^ anjuf^lagen.

Sobiel bom 9lat^e ber 9fiad^tigall; bamit ift jebod^ il^r ©efd^äftg-

freig in ber beutfd^en SBolfsbid^tung lange nid^t erfd^ß|)ft, fie l^at nod^

SBielerlei augjurid^ten, al^ ©enbbotin, SBal^rfagerin
, femartige 3c"0ii^

unb 2tnflägerin berborgener ©4>ulb, unb biefe berfd^iebcnen ^Berufe

greifen toed^felfeitig ineinanber. 3tid^t gu bergeffen ift enblid^ bie bon

allem ©eflügel be§ SBalbeS unb ber Süfte gefeierte ^oc^jeit ber ^aä)--

tigatt mit bem ©im^sel. ^56
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©ein ©inbrude ber ^ogclftimme gefeilt ftd^ berjenige bes ?^Iuge§

unb aud; i^n ^aben öielerlei Sieber, ernft ober f^ielenb, gur 3)arftel=

lung gebrad^t. SBeitefte 3fiäutne rafd> burd^mefjenb , über £anb unb

2Reer fid^ l^inf4)h)ingenb , SJiauer unb S^nm I)od^ überf(|h)ebenb, finb

c^ bie SSögel, bie fid^ ba§ SSerlangen in unerreid^bare ^erne üor allen

ju Soten h)ünf4)t unb benen bie ^oefie biefen S^ienft iüirflid^ überträgt.

21I§ Siebeßbotin h)irb befonbere bie Sfiad^tigaU berhjenbet, i^r ftet)t ja

mit bem ?^Iuge jugleid^ ber l^erjbenjegenbe ©efang jiu ©ebote. „^taä^-

ligaU, gut SSögelein, meiner grauen follt bu fingen in i^r Dl^r bai>in!"

ruft ber 9Jiinnefänger ^einrid^ öon ©tretlingen unb nimmt gum Äet>r=

reim feineg Siebet bie ?iac^al^mung be§ 3^ad^tigaIIfd^lag§257; ein 2lnbrer:

„5^ad^tigafl, fing einen S^on (©efangtoeife) mit ©inne meiner l^od^ge-

mutl^en Königin! funb' ü)x, bafe mein fteter 3JlutE) unb mein .^erje

brenne nad^ il^rem fü^en £eib unb i^rer 3Jiinne!"258 <^^x öon 2Bil-

bonie läfet fein 3Jiaienlieb ein SSbgelein öor bem SBoIbe fingen, ^s» %xan-

jöfifd^e SSoÜSlieber forbern ^erfömmlid^ bie toilbe S'iad^tigall auf, einen

Sotenbienft ju ber ©d^önen §u tl^un unb il^ren ftrengen ©inn gu er=

hjeid^en. ^^^ 2)er eigentl^ümlid^en SBenbung am ©d^Iuffe be§ Siebei ton

ben brei ©efettcn au§ 2^on ift fd^on oben gebadet. *^^ S)ie 3Serbinbung

be§ Slnrufg an bie ^flad^tigall mit ber Sebrängnif; be^ ©ingenben er=

innert on bie Sieber öom gefangenen Ärieggmann unb üon ben brei

©efefien au§ ^Hofent^al. S)en innerlichen Urfj)rung biefer 9flad^tigall=

fenbungen erflärt ein altenglifd^g ©ebid^t, bem ber grüi^Ung bie ^dt

ift: „3Bann Siebenbe fd^Iafen mit offenem Sluge, toie 3iad^tigaUen auf

grünem Saume, unb fel)nli4> berlangen, fliegen ju fiJnnen, um bei

il^rem Sieb ju fein/'^e^ sj^od^ einfad^er baö beutfd^e Sieb:

SBenn id) ein SSöglein tt»är'

unt) auä) jwct j^Iüglein ^ätt',

pg' iä) ju bir.2fi3

3)ic Sotfd^aft ber ^Rad^tigaU toirb aber aud^ in auSgefül^rte ^anb=

lung gefegt, ^oä) - unb nieberbeulfd^ gieng im I6ten ^al^rl^unbert foI=

genbeg Sieb im ©4)toange [SSoIf^I. «Rr. 15 21]:

(S§ fielet eine 2inb' in jenem %^a\,

barauf ba ft^t §rau 91a(^ttgaff.

„iJrau Stad^ttgaa, KeinS SBalböögelcm!

bu fleugfi ben grünen SSalb au§ unb ein.
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5d) «oÜf, bu foütft mein ©ote [ein

unb fat;rn jn ber ^erjaüerHebfien mein."

^rau ^Rad^tigaü fcl}n.iang {"^r ©cfieber au§,

fie fd)n?ang fiij für ein« ®cIbf(f)mibS ^au§.

®a fte fam für be§ ©olbfc^mibS ^au§,

ba bot man ibr jn trinfcn t)erau§.

„^i) trinf fein SPier nnb aud) fein' SBein,

benn bei guten ©efctlen fröf^Iic^ fein.

'äil ©ctbfcbmiD, lieber ©clbfd^mib mein,

maäj mir öcn ®olb ein SJingelein!"

Unb ba ba§ 9iingtein n?ar bereit,

grof5 5Irbeit war baran geleit.

^rau iRad)tigaII fdjwang itjr ©efieber au§,

fte fd)tt?ang fid} für ein§ 9?nrger§ $au8.

T>a fte fam für be§ S3nrgcr§ ^au§,

ba lugt ba§ 5D?aibIein jum ^enflter au8.

„©Ott grü§' eu«i^, i^nngfrau t)übfd) unb fein!

ba fdjenf xdj eud) ein fRingelein."

SBa§ f(^entt fte bem Knaben »ieber?

ein' 93ufd)' mit ^ranid^Sfebern.

S)ic ^ebern njaren xvo\ bereit,

es foü fte tragen ein ftoljer ?cib.

2Den elften ^l^etl einer jd)Dttijd^en Sattabe, bie in »erfd^iebcnen 5af=

fungen aufgcjetdE)net ift, bilbet bie Senbung beg SSogelö, tooburdE) eine

(Sntfü^rung , aU anbrer STBeil beg ©ebicfctg , öorbereitet toirb ; ber SSogel

beifit balb 2^aubenfalfe (goshawk), balb ^o^agei, bodE) reimt fid^

Äeinei öon SBeiben mit feinem gerüljmten (Singen. 6r foü einen £iebe§=

brief feinet J^errn ber Ttai'o in ©übenglanb bringen, bod^ toie foÜ er

fie auSfinben, bie er niemalfS fal)?^^^ 2)er ^err bejeid^net fie i^m:

toa^ xoti) an i^r, ba§ fei toie 93Iut auf ©d^nee getropft, toaö toeife,

h)ie ?^Iaum ber ©eemööe. SBol^I unterliefen, fliegt ber Heine SSogel

über bie tobenbe ©ee, bi^ er einen 2:]^urm öon ©olbe fie^t; er lä^t

fid) toor bem Xl^ore ber igungfrau nieber; fingt auf einer 83ir!e, ba fte

jur Äird^e gef)t, auf einer ©fd^e, ba fie aug ber 3Jieffe !ommt, auf
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einem 33ette öon %i^\)mian bor il^rem ?^enfter, aU fte jum 3Kal^Ie nte=

berft^t, 2ltte§, tüo« tf)in borgefagt ift, fingt er hinein. 2)ie Jungfrau

f^eifet il^re ©ef^ielen in ber ^attc fi^en unb ben rotten Sßein trinfen (bg(.

®ubr. ©tr. 1330), fie felbft ge^t jum Ileinen ?^enfter, beg SSögelein^

©efang ju l^ören. ©ie tüitt basfelbe prüfen, fei e^ iF)re§ ^teulieb§

Siegel , fo iüerbe e§ jum ^rmel i^re§ ©etüanbeg I)ineinfc^Iü:j>fen unb

am ©anme iüieber {>erau§. 3!)er SBogel iüeift fid^ mit bem Srief unter

feinem t^Iügel au§, hjorauf fie il^n mit ben Säubern aug il^ren paaren,

mit ber 3Rabel öon i^rer SBruft unb mit bem ^erjen barin, fohjie mit

bem S3ef4)eibe, loo i(;r Siebfter fie treffen möge, jurücffenbet. ^fis

^m norbifd^en Stltertl^um lie^ man, bor Slnioenbung be§ 2Ragnetg,

SRaben mit befonbrer SBeif^e Dom ©d^iffe fliegen, um burd^ i^r 2lug=

bleiben ober il^re SBieberfe^r ju erfunben, ob Sanb in ber 9?ä^e fei

ober nid^t. SK^tl^ifd^e 3w6ilcwn9 i'i^f^^ ©ebraud^€ ift e§, baf; Dbf)in

jeben ^ag jtoei 3Raben über bie SBelt auefliegen lä^t, bie fid^ nad^Iter

auf feine Sld^feln fe^en unb i^m alleg 9^cue, toa^ fie gefeiten ober ge=

l^ört, in bog D^r fagen; fie l^eifien ^uginn unb 3J?uninn, 2)enffraft

unb Erinnerung, unb bamit erl^ält biefer Sotenflug überi^au^Jt ba§

SBal^rgeid^en geiftigen SSerfeI>r«. ^ee 3""äd^ft bem 3H\)t^vi^ ftel^t bag

fd^toebifd^e SSoIfsIieb öom Stäben SRune: ^err 2:une §at feine ^od^ter

in frembeö 2anb oerl^eiratl^et , h)0 eg ii)x übel ergel^t; in ?^effeln ge=

toorfen, blid^ fie burd^ö genfter unb fielet ben 9taben 3flune ba^cr^ie*

gen; fie ruft il^m ju, ob er für fie in femeö 2anb fat^ren tbotte? „^m
SBalbe Ijab' id^ meine :3""S^' f*' ^^i* f^^^^' ^^ "i^* "^it il^nen be=

fd^ioert." „Ü^limm beine ^unge unb leg' fie an meine Söruft, fo fönnen

fie effen, fo lang fie gelüftet." 2)er 3flabe fliegt aug, trifft .^erm

^une unb melbet ii>m, ba^ feine ^Tod^ter gefangen liege. „Söillfoms

men mir, ^abi Stune! für bid^ l^ab' id^ 9Jietl^ unb Sßein gemifd^t,"

„9fii4>t lüftet mid) na6) 3Jietl(> nod^ 3Bein, aber gib mir SBaijenförnlein

für meine ^unge!" ©ie meffen il^n mit ©d^e^el unb Sijffel: „9iimm

l^in fo öiel bu führen fannft!" 5tune fattelt fein trefflid^es 35raunrof§

unb befreit bie ^od^ter. ^e^ 2)ie bänifd^e SSaUabe biefeö ^nl^^altö toeid^t

in SSielem ab. S)ie ©efangene, bie am näd^ften Xage öerbrannt toer=

ben foU; ^ört beö 3ftoben ©d^toinge unb fragt il^n, ob er ben 2öäd^ter=

ton fingen fönne? @r bejal^t eö, er fei nod; flein getoefen, ba er ben=

felben gelernt, ©ie toerf^rid^t il^m il^r rotl^el ©olbbanb, ibenn er ju
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t{)ren Slutgfreunben fliegen unb ifjrem S3rubcr ^ilbebranb Sotfd^aft

bringen iooUe. „2Ba§ foU id^ mit beinern ©olb fo rotl()? öiel lieber

nel^m' id^ mein S^abenfutter. " „Siebfter 9labe! iüiUft bu für mid^ flie^

gen, meinet Ferren Sluge geb' \d) bir." 2)er Stabe fdalägt feine (5d^tpin=

gen aug unb fliegt über brei ^önigreid^e ; er fliegt in bie ©tube l^inein,

tüo ^ilbebranb ben flaren SBein trinft, unb rid;tet bie Sotfd^aft aug.

^ilbebranb f^ringt über ben SCifd; , bafe ber SBein auf ben 33oben fliegt,

befteigt fein falbem S^tofg unb rennt über baö lüilbe 3Jieer, loeil er aber

mitten im ©unbe ba^ 9tofg nennt, njirb er abgetüorfen; Stof^ unb Stabe

fäm^fen bie :3""9f^<^" ^^^ Sebrängem ah unb bringen fie bemSru^

ber, ber am ©tranbe fielet; burd() einen Äuf^ bon i^r toerben bie bei»

ben St^iere gleid^faU» ju i^ren Srübern. ^^^ 2)iefe^ bänifd^e 2ieb berührt

fid^ mit einem treitern: 5Der diahc fliegt am Slbenb, am SCage barf

er nid^t, er fliegt l^od^ über bie Litauern, h)o er bie i^w^öf^u in i^rer

Kammer trauern fielet, er fliegt füblid; unb nörblid^, fliegt l^od^ in bie

SSoIfe, fie^t bie :3">^9f'^<iw traurig fi^en unbnä^en, unb fragt, lüorum

fie fo bitterlid; hjeine? ©ie blidt aug bem ^enfter unb fagt: iüer fie

tröften unb auf il^ren Kummer t)ören tooHe? 3!)ann l^ei^t fie ben \mU

ben 2BaIraben l^erfliegen, um il^m all il^r l^eimlid^eg Seib ju erjäl^Ien:

i^r 23ater üerlobte fie einem Äöniggfol^n, aber i^re Stiefmutter fanbt'

if)n fern in ijftlid^e Sleid^e, um fie bem eigenen l^ä|lid^en ©d^toefterfo^ne

§u geben , i^ren Sruber Söerner üerh?anbelte bie ©tiefmufter unb fanbt*

ii>n in frembe Sanb. 3)er 9tabe fragt: \va§> fie i^m geben tüoHe, toenn

er fie ju il^rem Sräutigam füF>re. ©ie üerfprid^t '\\)m bas rotl^e ®oIb

unb ba§ h)ei|e ©über; ba^ l>ei^t er fie bel^alten unb berlangt ben erften

©ol^n ber bciben SSerlobten. ®a nimmt fie ben Stabenfu^, legt i^n

auf ii)re hjei^e ^anb unb fdE)h)ört bei i^rem ßl^riftenglauben, ba^ er

ben ©ol^n l^aben folle. 2ll§balb fe|t er fie auf feinen Slüden, fliegt

mit il^r mül>fam über ba§ h)ilbe 3Jteer unb lä^t fid> auf bie 3intte beS

.^aufe^ nieber, toor bem ber Sräutigam, ben ©ilberbed^er auf ber,^anb,

ftel^t unb bie ;3""Sf»^<i" hjißtommen I>ei|t. 2)ie §od^jeit iüirb getrun-

fen, aU aber ber erfte ©ol^n jurSBelt fommt, ba fe^t ber lüilbe Stabe

fid; auf bie 3^""^ ""^ mal^nt an baö ©elöbni^. 2)ie 5Dtutter iüeint

unb f4>Iägt bie §änbe jufammen, bafe e^ fein 3JtägbIein ift. S)er

SSater gel^t l^inau^ unb bietet für feinen ©ol^n fd^öne Surgen, baju

fein f}alh^ Sanb; attein ber 'iRahe brol^t, tüenn i^m ba§ Äinb nid^t

'*,
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toerbe, ba§ JHeid^ ju öertoüften unb bm §erm felbft ju erfd^Iogen. S)aS

Äinb muf; toon ber 3Jlutter Sruft l^ingegeben toerben, bcr 9la&e nttnmt

eg in feine Älaue, gludft fröl^Ud^, l^acft il^m ba§ redete SCuge auS unb

trinft fein ^erjblut l^al&; fo toirb er jum fd^önften SRitter, eg ift ber

SSruber, ber lange berjaubert toar, unb auf ba§ ©ebet ber SSerfam=

melten lebt an^!^ baS ^inb toieber auf.^es 3)er fel^nfüd^tige fßM nad^

Stettung, bag unh)iberftel^Ii4)f SSerlangen in bie §erne l^t in biefen

norbifd^en Siebern einen toilben, aber ben fräftigften 2(u§brud gefun*

ben, toenn bie :3li*"0fi^ftw bereit, ift, bie S""8^" ^^^ augpiegenben fRa--

ben an i^rer Sruft ju äjen, ober toenn il^m ber erfte ©ol^n öerf^jrod^en

toirb; ber Sotcnbienft erftredft fid^ im legten ©tüdE auf bie Überfül^s

rung ber SSerlangenben felbft unb inbem bie rettenben 21^iere bertuan»

belte SSrübcr finb, bienen fie jugleid^ bem nid^t minber möd^tigen

Strange ju l^elfen, ber jener ©el^nfud^t unb SSebrängni^ femfül^Ienb

entgegenfommt.

3)ie ©enbung be§ SRaben bilbet einen ^au^tti^eil beö oltbeutfj^en

©ebid^teg öon ©anct Dstoalb, Äönig in ©ngellanb, ber aud^ in lird^=

lid^en Silbtoerfen mit bem Stäben erfd^eint.
^"^^

2)iefer junge Äönig

l^ört burd^ ben pigrim SSarmunb toon ber fd^önen S^od^ter beg Reiben»

fönigS 2laron, jenfeitö beg 3Jieereg, toeld^e ^eimlid^ nad^» ber 2^aufe

SSerlangen trage. @r toiU einen SBoten l^aben, ber erfunbe, ob fie i^m

geneigt fei unb ßl^riftenglauben annel^men tooCe; bann toürb' er mit

§eere§mad^t nad^ il^r über 3Jieer fal^ren. 3)er pigrim toenbet ein, ba^

ber §eibe jebem Soten, ber um feine 2;od^ter toerbe, ba^ ^au^jt ab*

fdaläge; aud^ fei bie SBurg begfelben fo feft, ba^ Dötoalb brei^ig S'i'^i^c

babor liegen fönnte, ol^ne ber ^""0^^«« anftd^tig ju ioerben. ©rtoeife

einen anbem 9lat^: D^toalb l^abc auf feinem ^of einen ebeln SRoben

erlogen, ben foll er jum Soten nel^men, ber fei il^m nü^er, afö ber

toeifefte Mann unb als ein ganjeS ^eer; burd^ beg Ferren ©ebot fei

berfelbe rcbcnb toorben. 9)er Sflabe fi^t auf einem l^ol^en ^l^urme, too

il^n ber Äönig nid^t erlangen fann, aber nad^ ©otte§ SGBillen piegt er

auf ben ^ifd^ unb mit bem erften äßorte, ba§ er jemals f^rad^, l^eifet

er ben pigrim SSarmunb gottteifllommen. @r ioiU bie SSotfd^aft beg

Äönigg toerben unb biefer füfSt il^n an ^u^t unb ©d^nabel. ^Rad^

ber eigenen SBeifung beg fRahtn toirb ein ©olbfd^mib l^erbefd^ieben, ber

benfelben in feine ©d^mibte trägt unb il^m ba§ ©efieber mit gutem

U^Ionb, ©c^riften. III. 8
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rotl^etn ©olbe befdjlägt, awä) auf fein.§au^t eine golbene ^rone fd^mic*

bet, bamtt man felje, ba^ er eines ^önicji Sote fei. %aQ unb 5iad^t

big jum feierten SKorgen arbeitet ber 9)ieifter an bem funftreid^en SSerle.

•J^ann toirb bem Stäben ein SBrief mit beö JlönigS Qi^f^^Ö^'^ "^*^ "^^^

©efieber gebunben, baju ein golbeneS 3flinglein mit feibener ©d^nur.

3Kit ©anct :3iOl)anne§ 9Jiinne unb bem l^immlifd^cn §errn cm^jfol^Ien,

iüirb er entfanbt, bi§ an ben jetjnten %aQ fliegt er ol^ne @ffen unb

^rinfen, ba enthjeid^t il^m, al§ er über bem 3Jieere fd^toebt, bie ^raft

unb er fe^t ftd) auf einen l^ol^en ©tein, ber aui bem toilben 3Keere

getoad^fen. SSor ;^unger unb 9Kübe trauert unb !Iagt er, aU etn^ifd^

ju bem Steine fd^toimmt, ben er fängt unb fröl^Iid^ ju effen beginnt,

©in toilbeS ?0ieerh»eib ergreift il^n hd ben %ü^en unb fül^rt il^n in ben

SJleereSgrunb. ©ie jeigt il^n il^ren ©efjjielen unb meint, e^ möge tool^I

ein @ngel fein, ©ie tootten ^urgir»eil mit if>m treiben , bod^ er entgegs

net, am J^ofe feine« ^errn furjtüeile fein frember SKann, beüor er ge*

geffen unb getrun!en; fie fotten il^m Ääfe unb 33rot, ©emmeln unb

9öein geben laffen, fammt einem guten S3raten, babon trerben ®äfte

tool^Igemutl^. @r toirb nad^ Sßunfd^e betoirtijet unb benft nun borauf,

toie er ben g^rauen entrinnen mijge. „©iel^ l^inum!" ruft er ©iner ju,

„toag Söunberg I>ebt ftd^ an be« 3Jieereg ©runbe? ©ott toiH feinen

3om erzeigen, aU bie 2öelt l)at ü)x 2eben öerloren." 2)ie grauen er»

fd^redfen unb fd^auen begierig ^in, ber '3iaU fd^toingt fein ©efieber,

fliegt toieber auf ben ©tein unb erl^ebt l^ier einen ungefügen Bä)aU,

ba^ e§ in bag 9Jieer jurüdf^allt, 2)ie betl^örten ^^rauen trauern über

ben SSerluft beg liftigen SSogelS. 2lm fed^ften ^age l^ernad^ fd^toebt ber

diahe über ber S3urg beg Äönigg2laron, er fe^t fid^ jtoifd^en jtoeiBin«

ncn auf bie 33urgmauer, fielet .^unbe unb ^eibnifd^e 3Jiänner unb

f^ä^t narf) ber i^ungfi^a"- 2)od^ bie ift ü^rcö SSaterg ©d^o^ünb, er l^at

fie in eine Kammer öerfd^Ioffen , too fein Sid^tfd^ein auf fie fäHt, ctli

burd^ bie gläfemen ^^enfter; öon bierunbjtoanjig ^"nflf^^t"" ""^ öi^

§erjogen toirb fie ftetg geptet, bie l^alten über ber jungen Königin

forglid^ ein ©eibentud^ , rotl^ unb toei^, tocnn fte ju ^if4>egcl^t, bamit

toeber 2Btnb no4) ©onnenfd^ein il^r na^e. S)er '3iahc fielet, toie fd^toie*

rig eö fei, i^r bie Sotfc^aft ju bringen, unb flog' er bor ben Äönig

in ben ©aal l^erab, fo toürbe ber grimmige 9Kann il^n fangen unb

tobten. @r befd^Iie^t, ju toarten, big fie effen unb trinlen, banti
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toerbe ber 3oi^ öon il^nen toetd^en, fei bod^ felbft ber befte ßl^rift un»

0etnutl>, Wann \i}n ^ungrc. 2lfö man bic legten Sflid^ten aufträgt, fliegt

ber diahc auf ben ^ifd^ unb fiprid^t: „3)er ^en be§ ^intmelg gefegne

eud^ euer 2;rinfen unb @ffen!" 3)amit Dcmeigt er ftdi gegen ben Äö*

nig, grüfet bie igungfrau ^eimlid^ mit ben 2lugen, neigt fic^ aud^ toor

ber alten Königin unb bem ganzen ^ofgefinbe. 3)ic Reiben feigen il^n

an unb geftel^en, ba^ fie nie einen feinein SSogel fallen. @r toitt nun

feine Sotfd^aft fagen , h)enn i^m ber Äönig ^rieben gebe. 3)iefer fürchtet

jtoar betrug, bod^ berfagt er ben ^rieben nid^t, toorauf ber S^labe feine

Sßerbung vorbringt unb babei bie SRad^t feinet ^errn l^öd^Iid^ anrül^mt.

^n l^eftigem ßome brid(it ber Äönig ben ^eben, baä ^aug toirb überall

öerfd^Ioffen, ber "3^0^^ gefangen, mit Stiemen gebunben unb fott bor ben

finftern Sßalb aufgel^ängt toerben. ®od^ bie gürf))rad^e ber Äönigö«

tod^ter, bie fogar brol^t, fid^ mit einem ©^)ielmann an^ bem Sanbe ju

lieben , bringt eg bal^in , ba^ il^r ber diahc gegeben Voirb. ©ie löji mit

eigener ^anb feine 33anbe unb trägt il^n in i^re Kammer, too fie il^m

Semmeln unb guten SBein, Sf'^^^^ ""^ SBilbbrät auftragen läßt.

§emad^ fd^toingt er fein ©efteber an^ einanber unb l^ei^t fie ben 93rief

unb ba§ Slinglein ablöfen, bie il^r Äönig D^toalb fenbe. Sig au ben

neunten SJlorgen bel^ält fie ben ©aft, bann binbet fie il^m unter bag

©efieber einen S3rief unb ein ©olbringlein mit feibener 6d^nur, bag

er über 311 eer fül^ren fott, jugleid^ trägt fie il^m umftänblid^e SBeifung

auf, toie Äbnig Dgtoalb, toenn er nad^ il^r fal^ren tootte, am @nbe

beg SBinterg fid^ auöjurüften l^abe, befonberg aud^ foU er ben 3laben

toieber mitbringen , ol^ne ben feine 3Jlül^e Verloren fei. 2lm jtoanjigften

^age feinet SRüdfflugg fd^toebt ber fRahe über bem 3Reere, aU ein

©turmtoinb il^n erfaßt, bie feibene ©d^nur fid(> löft unb bag Stinglein

an ben ©runb be§ ÜKeereg fättt. (Sr fliegt auf eine gefötoanb, unb

l^ebt feine Älage an, bie bon einem ©infiebler toemommen toirb, toeld^er

fd^on breifeig ^ft^i^c bafelbft tool^nt. 2)iefer lennt ben 5laben, benn il^m

ift bom ^erm geboten, um ©anct Dötoalb» toiHen, bem ber diahe

bient, feiner ju toarten. @r tröftet ben Kagenben SJogel, toirft fit^

freujibeife jur @rbe unb betet ju ©ott unb feiner 3Wutter um ba§ gol^

bene SRinglein. Sllgbalb trägt ein %x^^ eg im 3Runbe l^cr, ber @in*

fiebler emi)fängt eg fnieenb unb binbet eg bem 9laben lieber an.

2)iefer fd^toebt nun am fed^ften Stag über feineg Ferren S5urg, fe^t ftd&
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auf einen l^ol^en ^^urm unb treibt ungefügen (Sd^aU. SSier 35iener

<Sonct D^toalbS l^bren e§ unb eilen, je einer bem anbern öorf^ringenb,

bem Könige, ber mit feinen gelben ju 2;ifd^e fi^t, bie liebe Mä\)xc ju

fagen. 2)er Äönig f^ringt öom ^ifd^e, gef)t l^inauö unb toirft feinen

3obeIntanteI gur @rbe , auf ben ber 'Stabe nieberfliegt. ^'max trägt ber

^önig il^n fd^teunig in feine Kammer, aber ber Stabe toitt bor 3lIIem

iüieber effen unb trinfen , bann fönn' er um fo beffer mit feinem §errn

Sßeiöl^eit Pflegen. @rft am näd^ften 9)?orgen rid^tet er bem Könige, bem

bie 9?ad^ ein ^al^r lang ift, bie ertrünfd^te Sotfdiaft au§. DSioalb ruftet

fidfi nun, ben SSinter l^inburd^, bi^ ju ©anct ©eorgen 2:^ag. 2!)ann

fc|ifft er mit bem §eere ft(| ein, aud^ ein §irfd^ mit fd^önem ©etoeil^e,

ben er Yoo^ fiebenjel^n ^aljre auf feinem .^of erlogen, toirb mitgenom»

men (ögl. 23. 1114), ber '3iahe toirb toergeffen. ©in i^al^r unb jhjölf

SBod^en fal^ren fie , bi§ fie bie ^errlid^e S3urg be§ ;^eiben!önig§ erblidfen.

2tn einer Verborgenen ©tette lanben fie unb nun foU ber Äönigstod^ter

Sotfd^aft jugel^en. 2)a Voirb erft ber 'Siahe bermif^t unb fie l^alten fid^

für oerloren; auf if>r bemüti>ige§ ©ebet aber fd^idfen ©ott unb feine

3Kutter einen ßngel nad^ bem Stäben an^. S)er bergeffene Sßogel ift

nid^t tbo^I gelaunt: fein ^err l^abe ftatt feiner einen §irfd^ mitgenom:

men; tbarum er ben nid^t ju ber jungen Königin fenbe? Auf toeitern

3uf^rud^ beg (Sngel§ eribibert er: feit beg ^önigö Slbfa^rt fei il^m !eine

?i)lenfd^enf^eife, h>eber 2Bein nod^ S3rot gelborben, bobon fei er feiner

Äraft berluftig unb lönne feinem .^errn nid^t l^lfen ; ber Äod^ unb ber

Lettner l^aben il^m feine ^frünbe genommen, er l^abe mit ben ^unben

cffen mü^en, toeld^em berfelben er bann ©)3eife genommen, ber l^ab'

i^n jämmerlid^ angegreint; fo liaV er bon junger gro^e Slotl^ gelitten

unb fein ©efieber fei i^m fel^r jerjerrt iborben, er lönne feinen ^lug

au^l^alten unb tbürben fie 3[IIe gutob gefd^Iagen. 3)er ©ngel forbert

ii)n auf, fein ©efieber brei ©^)eere l^od^ ju fc^h?ingen 2<i
, f&nn' er aU--

bann feinen ^lug augl^alten, fo mög' er lüieber ju'r @rbe fliegen unb

t^ahe boc^ feine SCreue geleiftet, ba| ©ott unb bie 2BeIt il^m um fo

bolber feien. 2)er ^ahe lä^t fid^ ertoeid^en unb l^ebt fid^ boEe jioölf

©^eere l^od^ in bie Suft, bann ibiU er fidE) nieberlaffen , aber ber ©ngcl

lä|t i^n nid^t mel^r l^rab unb jlbingt iF)n
, fid^ nod^ l^öl^er ju fd^toingen

unb über ba^ tbilbe 3Jleer ju fliegen. 2lm bierten SCage fommt et ju

Dstoalbio .^eere, fe^t fid^ auf einen ©egelbaum unb ergebt, ber 3Jlübe
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öergejfenb, feinen lauten ©d^aU. ©in ©d^ifffned^t l^ört eß unb f^Jringt

brei Klafter h>eit, um baä SSotenbrot gu gewinnen. 35er Äönig gel^t

feinem Siaben entgegen unb toürbe bie 3öelt nod^ fo alt, nimmermel^r

ipürb' ein Sote fo fd^ön em))fangen , ol« ber 9labe bon <Sanct Ditoalb

unb aüm feinen 3Jiannen. 3luf bie ^rage be§ ^önigö na^ bem grie*

ben in @ngeUanb, berid^tet ber S^iabe, bafe es bamit tool^l ftel^e, aber

gegen Roä) unb Kellner fü^rt er fc^ioere Slnflage. @i toirb il^m toer-

fijrod^en, bafe er nie mebr toon be§ ^önig§ ©c^üffel fommen foUe. 3lud^

fül^lt er fic^ fc^on fo hjol^l gefeiftet, ba^ er fogleic^ bie S3otfc§aft an bie

ÄönigStod^ter ioerben !ann. @r fliegt l^od^ über ben S5erg unb finbet

fie attein an einer ßinne berSöurg; fie neigt fid^ l^eraug, nimmt i^n

burd^ ein genfterlein ^u fid^, bef^jrid^t fid^ mit i^m unb entläßt i^n mit

ber nötl)igen S3elel^rung für Äönig D»ioalb. 2)urd^ eine mittelft beg

^irfc^eö öeranftaltete Sift toirb bie :3wngfrau entfül^rt unb ber Stabe

erfd^eint fortan nur nod^ aU SOöäd^ter auf bem ©egelbaume (SS. 1509 ff.

2665 ff.), ber ^eibenlönig aber bereut, bafe er gegen beffere§ Söiffen

ben toerberblid^en SSogel am 2ehm üe^ (35. 2602—4).

S)a§ ©ebid^t, bem biefe (?age öom Sflaben entnommen ift, liegt

jtoar nur in ^anbfd^riften unb in ber ©d^reibtoeife bei löten ^ai}V'

l^nberti öor, aber ©til unb 2lrt finb bicfelben, toie in einigen

anbern, aud^ bem igJi^ftlte nad^ toertoanbten S)id^tungen, toeld^e burd^

gleid^e SCrübung ber 2;ejte l^inburd^ al§ (grjeugniffe bei I2ten ^al^r-

l^unberti erfannt Sorben finb."'^'^ <^i^ nä^fte Quelle toirb ein S3ud^

genannt, einmal ausbrüdflid^ „bai beutfd^e 33ud^", unb ioenn aud^ auf

fold^e eingaben nid^t immer S^lad^brudE gu legen ift, fo mad^t fid^ bod^

bemerflid^, ba^ eben jene öertoanbten SSerle fid^ gleid^faUg auf ein

beutfd^ei 93ud^ berufen, abtoed^felnb aber aud^ auf „bai Sieb". 273 ©otoie

ber %on biefer ©ebid^te altboHimäfeig unb il^r ignl^alt nationalen Ur*

f^rungi ift, fo geben fie aud^ al§ \f)xm SSorgang nid^t, toie anbre Se«

genben, lateinifd^e Duetten *^^, fonbem beutfd^ei S5ud^, beutfd^ei Sieb

an. ©igentl^ümltd^e ^ernblidfe öffnen fid^ für bai ©ebid^t öon ©anct

Ditoalb. S)ei; norbl^umbrifd^e Äönig biefei 9lameni toar ^UQld^ ein

l^elbenl^after fölel^rer feinei Steid^i unb ein Segrünber bei ß^riftentl^umi

untey ben Slngelfad^fen^'^; bie ^^od^ter bei toeftfäd^fifd^en Äönigi %nes

gil getoann er fid^ erft burd^ bie S^aufe, bie fie mit il^rem SSoter em«

i>fieng, jur ©emal^lin unb in ber ©d^lad^t gegen ben l^eibnifd^en Äönig
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bon 3Jlercien fanb er im ^a!i)Xi 642 ben ^ob. 3SerIiel^ i^m bie ^ird^c

ben ^eiligenfd^ein, fo iüirb an^ bie rege ^id^tfunft feine« SSoÜeg il^n

nid^t toergeffen l^aben. S3ei biefem blieb felbft bie ©«iftlid^feit ber 5Wut«

terf^rad^e unb bem in i^r l^erfömmlid^en 2)id^terftil getreu. 3lug ber

2ßer!ftätte biefer ©eiftlid^feit giengen no4> Jtoei ^al^rl^unberte nad^ Di'

Joalb angelfäd^fifd^e ©ebid^te, tl>eil« n?eItUd^en, t^eil« bibUfd^en unb

legenbenl^iaften ^nj^altg l^erbor , in benen , toa§ bie S)arfteIIung betrifft,

forttoä^renb bord^riftlid^e S^iaturaufd^auung unb burd^ fie beftimmte 2lug*

brudfötoeife lebenbig ift. ^n ber ©d^Iad^tfd^ilberung fingen nod^ immer

bie SBöIfe, Sljung l^offenb, i^r toilbeS Slbenblieb; ber nafefebrige 2lbler

l^ebt feinen ©ang an auf ber ©^ur ber ^einbe; ber fd^hjarje, fd^Iad^t»

gierige 3tabe fräd^jt l^ernieber, er loirb über ©terbenben SSiele« ^jlau*

bern unb bem 2lbler fagen, toie il^m an 3l5ung gelang, aU er mit

bem SBolfe SBalraub begieng. ^^^ ©o fonnte füglid^ aud^ bie altertj^üm*

l\6^i 9tabenfenbung auf bie ©efd^id^te beS SSolf^l^etben D^toalb bid^terifd^

angetoenbet toerben. 2Benn im beutfd()en ©ebi4>te ber Äönig feinem

graben baö ©efieber mit ©olb befd^Iagen l^ei^t, toeil er benfelben als

33oten toegfenben h)itt, unb h)enn er auf beffen §au^jt eine ®oIb!rone

befteUt, bamit man fel^e, ba§ er eines Königs öote fei (33. 511—522),

unb er befto beffern ^rieben l^abe (i8. 445), fo trifft bamit ju, ba^

nad^ ber angelfäd^fifd^en Segenbe öon §elena ÄönigSboten in ©olb*

rüftung baS Sanb burd^jie^en. 277

5flod^ rein t^eibnifd^ toirb in einem ©bbaliebe ber funbige SSogel jur

SBrautlüerbung beigejogen. Äönig J^iörtoarb l^at ein ©elübbe getl^an,

bie §rau ju l^aben, bie er bie fdE|önfte loiffe; 3ltli, ber fie il^m ber»

fd^affen fott, fte^t eines XaQi an einem SBalb, ein SSogel fi^t über

il^m in ben B^^ifl^" ^^"^ ^^^ jugc^ört, bafe bie SJiannen 2ltliS biejeni»

gen grauen bie fd^önften nennen, toeld^e ^iörlbarb fd^on l^abe, benn

nad^ einftigem gürftenbraud^ ift ber Äönig me\)x^aä) bermö^lt ^'8; i^^r

SBogel jtoitfd^ert, aber Sltli l^ord^t, ioaS er fagt; berfelbe fragt: ob

Sltli ©igurlinn gefeiten, ©toafnis ^od^ter, ber Qungfraun fd^önfte,

toenn aud^ ^iörtoarbS grauen für 'i)ub\6) gelten mögen? 2ltli forbert

ben Ilugfinnigen SSogel auf, SKel^rereS mit i^m ju reben; ber Sßogel

toitl es t^un, toenn i^m ber Äönig opfern looHe unb er fid^ toäl;len

möge, h)aS i^m anfte^e, auS beffen ^ofe. 2ltli ge^t eS ein, nur foU

:3ener nid^t ben Äönig felbft, nod^ beffen ©ö^ne ober grauen iüäl|len;
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^aW unb ^aine, golbgel^örnte ^ü^e au§ ^törtoarbö ^erbe toäl^It ftd^

ber SSogel, toenn ©igurlinn freitoiUig bem Äönig folge.
^ '9 SBäre baS

Sieb öoClftänbtg, fo müfte nad^folgen, toie ber 3SogeI, alg ^l^rer ober

3Jiitbote, fo großen Sol^n ju öerbienen toeife; in obiger ©teUe leiftet er

nur erft, toag bei Dötoalb ber pigrim SBarmunb, er melbet, too unb

toeld^e bie fd/önfte ber ^ungfraun fei.^*^ ©erlei Äunbe einen toeitge*

toanberten 2öatter geben ju laffen, ift l^erfömmlid^e gorm, noc^ alter*

tl^ümlid^er unb ^oetifd^er fommt fold^e bem SSogel ju, ber SSieleg auf

feinem gluge fa^. 2öie ioeit bie Segel^ren beö SSogelg märd^enl^after

2lu2brud ber Sflul^mrebigfeit ober eine Beglaubigung alten D^jferglau»

beng feien, ift fd^hjer ju fagen. 3« ^€n borertoä^nten bänifd^en S5al»

laben öerfd^mäl^t ber diahe, ber auf SBotfd^aft fliegen foll, ©olb unb

©ilber , läfet fid^ bagegen ein 2luge ober ben erften ©ol^n jufagen , nod^

früher ift o^ferartiger SSilbred^te gebadet toorben; ©anct Dötoalbö SRabe

§at nur nod^, toie eg bem SSogel eine§ d^riftlid^en ^ßnigg gejiemt, eine

^fiünbe bonSBein unb 33rot (Sß, 1786. 1905), unb nad^bem i^mbiefe

öorent^alten loorben, berfprid^t fein :0err il^m für ben legten SSotenflug,

ba^ er nimmermel^r bon beffen ©d^üffel !ommen fotte (SS. 1921).

Säfet man aber, öon ben älteften Sejügen abfel^enb, Urf^rung unb

SBermittlung beg ©ebid^tg öom l^eiligen D^toalb unentfd^ieben unb be*

ad^tet man baifelbe lebiglid^ al§ ein ©d^riftbenfmal beS 12ten ^a^r*

l^unbertS, fo ift e§ immerl^in aU frü^e unb auggefül^rtefte 2)arftellung

ber SSogelbotfd^aft au^jujeid^nen. SßoUftänbig malt eS aug , toa§ Sieber

unb Sallaben flüd^tig l^inioerfen. Sßenn in ber fd^ottifd^en SaUabe

furj berid()tet toirb, ber fleine SSogel fei über bie tobenbe ©ee geflo«

gen 281, fo l^at ©anct DstoalbS Slabe aufging unb S^lüdEflug über baS

ioilbe 3Reer eine grünblid^ burd^gefü^rte 3fleil^ bon 2lbenteuern ju be;

ftel(>en, (Srmattung, junger, ©efangenfd^aft bei ben SDleertoeibern,

©türm, SSerfinfen beg S^tingeö in ben 3Reere§grunb. SGBenbet man ju»

le^t bon ber gröfieren S)id^tung fid^ jum beutfd^en SSolföliebe jurüdE

unb üergleid^t man biefe beiberlei 3)arftellungen
, fo geigt fid^ bort in

e^ifd^er SSreite bie ©efanbtfd^aft beö 3laben alg Äönigsboten, l^ier in

rafd^em Siebcefd^tounge ber ^Jad^tigaUflug öon ber Sinbe, unb bod^ l^at

aud^ bag fleine Sieb, in feiner SßBeife, ben ©olbfc^mib, ben Sling, bie

Setoirtl^ung , bie ^jungfrau am ^^enfter unb i^re ©egengabe. S^f^llig

ift bie eine SSerfion besfelben, bie 2)itl^marfif4ie, im ©ebiete ber 2llt*
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fad^fen, an ber ©renje be§ §eimatlanbeg ber Slngeln aufgejeit^Het , in

ber nemlid^en ©egenb , aug ber mit it>ren ^u§lt>anberern aud^ bte SKöF^re

toon SeotDulf unb fo mand^ anbre (Erinnerung an beutfd^e ^elbenfage '^
na6) ©nglanb übergieng.

*

SRittcIft be« ?5Iuge§ ü&erfd^auen bie neugierigen SSögel aUeS :3r=

bifd^e, ift it)nen nid^t^ unerreid^bar, finb fie leidet unb i)Ii)^Iid^ an jebem

Drte gegenwärtig, barum finb fie aud^ bie äßijfenben, ber gel^eiinften

2)inge ^unbigen. ©<? fommt ^inju, ba^ fie eben ba unöerfe^en^ erfd^ei»

nen ober unBemerft jugegen finb, too ber 3Jienfd^ am toenigften beobs

ad^tet gu fein glaubt , in ber (ginfamfeit beg ^elbeö unb Sßalbe?. ©d^on

baS S3eh)ufetfriu il^rer lebenbigen ©egentoärt, ber SlnbUdE il^rei flaren

2lugeö, mad^t fie balb ju hjillfommenen SSertrauten, balb ju unberu*

fenen S^uQm. 3)a i^nen aber aud^ manigfad^e «Stimme gegeben ift,

f fiJnnen fie fagen unb melben , \oa§ fie ^fieueö unb ^rimlid^eg erfun--

bet l^aben
, fd^Iägt biefe ©timme unerloartet an ba§ D'i)x beg ©infamen,

2ll^nungSboIIen, «Sd^ulbbehju^ten
, fo h)irb fie ijerftanben unb hjirft alg

3Sorjei4>en, SBarnung, Sßoitourf, ober, ioie fd^on gezeigt hjorben, alö

Sotfc^aft, 3*tat^ unb Drafel.

„^ie l^iJrt unö anberg ^^iiemanb, benn ©Ott unb bie SSalbbögc

lein," fagt ©ietrid^ im Söalbe ju ecfen.'^82 ^^^Jaö ioufete fein ÜWenfc^,

nid^t ber §ifd^ in ber §Iut, nid^t ber toilbe SBogel auf bem B^rige,"

I>ei^t eö toon l^eimlid^em £iebe§geftänbni§ in einer bänifd^ = fd^hjebifd^en

S3aUabe.283 ^^ einer fd^ottifd^en toirb falfd^e Stiebe alöbalb öon ber

©Ifter auf bem Saume Sügen geftraft unb berid;tigt. ^84 Slßgernein

lautet ein alteö ©i)ri(^h)ort: „2öalb ^at D^ren, gelb l^at @efic^t."285

2)a§ 9Jlith)iffen unb ÜJlitreben, baö ©rlaufd^en beö foum auggef^jrod^e«

nen ©ebanfenä ober SBunfd^eg, erftredEt fid^, auf;er ben SBögeln, aud^

auf anbre 5Ll^iere, bie an einfamer ©teile auftaud^en. ^n einem fd^toe»

bifd^en SSoIf^Uebe toünfd^t fid^ ber ©d^loeinl^irt, ber auf bem Serge fielet,

bie ^od^ter beö Äönigö, ba fagtal^balb berSBoIf, ber im Sufd^e liegt,

feine aJleinung baju; nad^ anbrer ^5^11^110 ift ^^ bie ©d^Iange. ^^e Qq
lönnen nad^ beutfd^er Sled^t^f^mbolif, h)o fein anbrer S^mq^ borl^anben

toar, and) ^auStl^iere unb felbft leblofe ©egenftänbe jur ©ibegfjülfe gc»

nommen toerben: „SBurbe ein ganj einfam ol^ne ^auggefinbe lebenber

3Jlann 9^ad^tg mörberlid^ überfaßen, fo nal^m er brei .^alme öon feinem

©trol^bad^, feinen §unb am ©eil, bie ^a^e, bie beim .^erbe gefeffen
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ober ben ^aifn, ber bei ben^ü^nern getoad^t l^atte, mit »or i>en'3i\d)'

ter unb b«fd^tour ben f^reöel. " ^8? «Oierftoürbig tft , toie öielgeftalttg in

.^*5, einer bänifd^, fd^ioebifd^ unb fd^ottifd^ überlieferten SSattabe bie ^erfon

ber B^wg^" lüed^fclt: bie 33raut fä^rt nid^t mel^r jungfelulid^ na4> bem

^od^geit^aufe, ba hjirb fie, nad^ bänifd^er f^afjung, %nterloeg§ toom

^irten, ber mit ber ^eerbe gel^t, i?or gioei 3^ad^tigaUen be3 Sräuti^

gam§ getoarnt, bie t)on grauen tool^l öefd^eib ju fagen toiffen, fte ber»

taufest bie Kleiber mit i{>rer ©d^loefter, aber biefe toirb auf ber Sraut*

ban! toom (S)3ielmann beim redeten ^Ramen angerebet, fie gibt il^m ben

©olbring üon i^rer ;^anb unb nun fd^ilt er fid^ einen trunfenen %\)0-'

ren, ber feine 2Borte nid^t in 2ld^t nel^me, am Slbenb befragt ber - •

i^od^jeiter bie 9fZad^tigaIIen unb e§> toirb il^m bie SBal^rl^eit gefungen. ^88 -i

3)ie fd^toebifd^en Slufgeid^nungen fagen nid^t§ üom ^tad^tigaHenfang, fie

laffen ben SBerrat^ ber öerlorenen ßtjre gunäd^ft au§ ber §arfe ober

pfeife beg ©^ielmann^ tömn , in beffen ^anb bie SSraut il^r ©olbbanb

toirft, tüorauf al-gbalb ein anbrer^ang ju l^ören ift^ss^ gtoei berfelben Vff

leil^en aber, mit ob:r ol^ne Seijie^ung ber ©^ielleute, ber SettbedEe be§

33räutigam§ menfd^Iid^e Siebe, tooburd^ fie il^ren S3efi|er \n ^enntni^

fe|t^^"; in einer fd^ottifd^en g^affung toirb bie 33raut öon einem 2)ienft»

fnaben be^ .^od^geiter^ getoamt, biefer aber forbert SJerfen, S3ett, Seim

tud() unb fein guteg ©d^toert, ba§ nid^t- lügen toirb, jum©^red^en auf

unb fie fagen i^m ben ©tanb ber ©ad^e, anbertoort^ ift e§ bie SJlutter

be^ Sräutigam^, bie juerft ben SSerbad|>t äußert, unb ein geifterl^afte§

SBefen (Billie Blin*), neben ber Sraut ftel^enb, nimmt fid^ il^rer an,

auf bie g^rage bei §errn aber gibt er boUftänbige ^luefunft.^^i ggenn

bergeftajt 2ltte§ l^ört, fielet unb toeiter fagt, fo ift aud^ bie ©ibeiformel

angemeffen, toonad^ ber greifd^öffe fd^roört: bie SSel^me gu lauten unb

gu ^el^Ien bor ©onne, bor 9Jlonb, bor Söaffer, bot fjeuer, bor ^uer

unb SBinb, bor ÜJlann, bor SBeib, bor ^orf, bw XxoXb, bor ©todf

unb ©tein, bor @rai unb ©rein (ßtoeig, 2). ©ramm. III, 412), bot^

allem Sebenbigen, bor oHem ©otteigefd^ö^fc, bor Slffem toai gtoifd^
'

§immel unb @rbe, toaS bie ©onne befd^eint unb ber Stegen Be«»

bedft. 292 % *?

^n Siebeßliebern ift ibieber bie SZad^tigatt eingige B^wgi" l^eimlid^

3ufammen!ünfte. Sei äöaltl^er, in bem Siebe mit bem S'lad^tigaUfd^Iag,

Ibünfd^t ba§ SKäbd^en, ba^ bon bem Slumenbred^en unter ber Sinbe,
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aufeer t^m unb ifer, ^^liemanb erfat)re benn ein fletne§ SSBgelein, baS

tiiol^I fd^treigen fönne.293 Ergiebiger für unfern ^"med ift ein niebcr-

länbifc^eS SSoIföIieb

:

. : '^

g^ i|^ ÜDtc (gönn' ijt untergegangen,

-:M'
^jg (Sterne bltnfen fo flar;

\ä) tvottt', ba| ic^ mit ber l'iebften

in einem SBaumgavten xdcl\\

2)ev ^aumgart ift gcfc^tcffen

unb ba !ann 9?iemanb ein,

benn bie ftorje 9?ad)tigatl,

bic fliegt üon oben brein.

Wlan fott ber Sfiad^tigaü binben

t^r §äu)Jt(^en an iljren %u%,

ba§ fie nid^t me^r fott Haffen

n:a§ jmei SüBliebdjen t^un.

„Unb l^abt i^r mid) benn gebunben,

mein ^ergd^en ift bod) gefunb,

iä) fann nod; gleid) gut Haffen

üon jwei ©üfsliebdjen tobwunb." 294

©elbft in fternlofer ^flac^t ift feine SSerborgen^eit, eä lauert eine gräms

Itd)e 3llte, bie @ule; fie fi^t in i^rem finftern Kämmerlein, f^jinnt mit

filbernen ©^)inbeIdE)en unb fielet übel baju , ioai in ber 3)untel^eit öor»

gel)t. 2)er ^oljfd^nitt beg alten Flugblattes jeigt bie @ule auf einetn

©tü^ld^en am ©^innroden fi^enb.

£)iefe ©ulenhjadje ftreift an eine 5Xrt bilblidier SiebeSlieber, ioorin

baS Käuglein bie gagenbe, gebrüdEte Siebe öorfleßt, bie @ule SSerfolgerin

ift, bie fangreid^e 9fiad^tigaE aber ba§ erfel^nte Söefen, ju toeld^em bag

arme Käujlein feine f4)üd^ternen SSünfd^e l^ebt. ©leid^toie bie gefiebert

ten ^erfonen fämmtlid^ ber 9Zad^t unb 3)ämmerung angel>ören, fo

ftnb auä) bie Sieber etioaS bunfel gel^alten. Salb !Iagt ba§ Ääujlein

nur feine SSerlaffenl^eit:

^ä) arme§ Ääuälein fleine

l^eut fott tc^ fliegen au§

bei Df^ac^t fo gar aüeine

gang traurig burd^ ben SSalb I)inau§.
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2)er STp tfl mir cnttt?i(f)cn,

barauf iä) xvLi)tn fott,

bie ?äublein aK erblichen,

mein ^erj ifl at[e§ S^raurenS öott.295

33alb flagt eg aud^ über bie böfe @ule unb greift bte ^flad^tigatt:

^db armcS Ääujicin tleinc,

wo fott iä) armes au§?

bei Sfiad^t fliegen atteine

bringt mir gar mand^en ®rau§,

baS mad^t ber (gulen Ungeftalt,

i:^r 2)räuen manigfalt. *

äßein ©'fieber mitt id^ fd^wingen ' ?^
gen $oIj in grünen SOSalb,

bie SSögtcin !^ören fingen

burd^ mancherlei ©efialt,

ob att'n liebt mir bie 9?ad^tigatt,

ber wünfc^' iii) ®lücf unb §eil. 296

©in anfe^nlid^eS ^Iter ber einfad^en gorm ergibt fid^ baraug, ba^

fd^on um bie 3Jiitte be^ löten :3<*^i^i^""^^rt!g eine fünftlid^ere 2(ug*

fül^rung biefer ^lage öorfommt: „toenn anbre SJögel fliegen, bann mu^

baö Ääujlein fid^ öerbergen, am l^eEen 3Jiorgen toirb e^ jum Spotte

ber fd^reienben SBögel, barum fürd^tet eö ben ^iag unb freut fid^ ber

^aä)t, eg toill nid^t, bafe man fein SBefen ioiffe, toie ober ioo, nad^

bem SSalb im 2^l^ale fliegt e§, bort finbet e§ bie ^tad^tigoH, bie fid^

bei il^m I;ält unb öon grünem Saubüberl^ange bebedft, il^m ^rofk unb

greube fingt ; tool^I ift eg il^rer nid^t toürbig, ift eö aber aud^ nid^t bem

l^od^fliegenben Ralfen gleid^
, fo rü^mt eä fid^ bo(^ , reid^ an ©emütl^ unb

an ^ireue ju fein.^^^ 2)ie @ule felbft, bie l^ier nid^t beige^ogen ift, ^at

eine Siebfd^aft unb eg ergebt il^r nod^ übler als bem armen Ääuglein:

@§ faf eine @ule gar attein

too^l auf bem breiten ©teine,

ba fam ber äbler, ber SSogel fd^ön:

„IDOS fd^ap bu ^ier otteine?"

„5BaS id^ tl^u fd^affen l^ier attetn?

id^ bin ein' arme Söaife,

ber SJater ifi mir im Ärieg erfd^Ia'n,

bie aWutter fiarb öor Seibe."

1J^
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„^{l btr ber SSater im Ärieg crfc^Ia'n,

flarb bir bte 2Rutter üor ?eibe,

wittfi bu mxö) Ratten für betn' iKann,

iö) i)aW iiä) für mein SBeibe."

S)ic ®ule fireid^t'§ ©ewölf ftd^ auS

unb jd^aut i^m in bie Singen:

„ei 21bler, wärfi ein SSogel fc^ön,

bürft' man bir nur and> trauen!"

„Unb wenn bu mir nid^t trauen roiUfl,

wai gc6' i(^ bir ju ^fanbe?

fe^ bu bid) auf mein' glügel breit

unb flieg mit mir in'« Sonbe!"

Unb rcie fie famen in ba§ Sanb

IDO'^I in ba§ Slblergenifte,

ba l^att'ä \vo\)l auiS) ber Seinlein üiel,
'

bie Sögel waren jerriffen. 298

(Sd&toanlenbe Siebe, gebrochene 2;reue toirb gleid^faUg öon ben

SSögeln übertoac^t. (ärft ma^nt bie Sfiac^tigaU noc^ ju rechter ^dt

[^oim. «Rr. 20, ©tr. 3—5. ^f.]:

^d) war in fremben Janben,

ba lag id) unbe f(^lief,

"na träumet mir cigentlid^en

,

wie mir mein feinS Sieb rief.

Unb ba xä) nun ertoad^te,

ba loar eS aüe§ nichts,

es war bie iRad^tigaüe,

bie fang fo wonniglic^.

„®teb auf, bu guter (SefeHe,

unb reit bu burc^ ben Salb!

fonfi toirb beine Siebe fagen

fie fül^r' einen anbern ®efettn."

(gr rettet ungefäumt butd^ ben SBalb boH ftngenber SSögelein, trifft

bie Siebfte nod^ unöerloren unb binbet fie mit bem ©olbringe. @rnfteren

SSerlauf i)at eine fd^ottifd^e SSaEabe: ©in 9litter, in ber ©ommernad^t

reitenb, getoal^rt ein SSögelein, ba^ il>m öom SSaume juftngt: toag er

l^ier fjjät öertoeile? ioü^t' er, toa§ bal^eim gefc^el^e, blöbe toürb' er brein

fe^n, feine grau l)aV einen 2lnbern im 2lrme. „SDu lügft, bu lügft,
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l^übfcl^ 3Sögrtein! tote lügft bu auf mein SieB! id^ toerbe meinen Sogen

l^eraugnel^men, hjal^rlid^! id^ lücrbe bid^ fd^iefeen." „Seöor il^r euetn

Sogen gef^jannt unb eure ?ßfeile bereit f)dbt, fiicl^' id^ auf einen anbem

Saum, h)o eS mir bcffer gel^." „9Bo toarbft bu erzeugt? too ioarbft

bu gel^edft? fag mir'ö, j^übfd^ Sögelein!" „^ä} toarb gel^edEt auf einem

§ulft im guten grünen SSalb, ein fül^iner 3litter beraubte mein 3^eft

unb gab mid^ feiner f^rau ; mit toei^em Srob unb g^ärfenmild^ l^ie^t il^r

fie mid^ fleißig füttern unb gabt il^r eine Heine, jarte ©erte, mid^ feiten

unb fanft gu ftu^fen; mit toeifeem Srob unb gärfenmild^ fütterte fte

mid^ nie, bod^ mit ber {leinen, jarten ©erte ftie| fie mid^ I^eftig unb

oft; l^ätte fie getl^an, toie il^r fie l^ie^t, nid^t hjürb' id^ fagen, toa§ fie

öerbrad^." ®er Flitter reitet, ba? Sßgelein fliegt bie lange ©ommer«

nad^t, big an bie 3;i^ür ber '^au, ba f))ringt er ah, ba§ Sögelein fe^t

ftd^ auf einen ©trunf unb fmgt rüftig. 2)er Sul^ler brinnen f^jridbt^^S:

„@g ift nid^t umfonft, ba^ ber §abid^t pfeift, id^ toollt', id^ toäre

l^intoeg!" 2)ag Sögelein fingt, ber Splitter giel^t fein ©d^toert unb ftö^t

@§ bem Sul^ler burd^ ben Seib. ®en ^el^neim beS SiebeS mad^t nn

9luf nad^ bem 2lnbrud^e beg ^age§, aud^ ein 2ln!tang ber Sogelftimme

(diddle!) hjieber^olt ftd^.^oo

0lagnar Sobbro! I[>atte, nad^ ber altnorbifd^en ©aga, bei einem

Sefud^ in Up^ala fid^ mit ber S^od^ter beS bortigen 5^önig8 berlobt,

toeil feine ©ema](;lin Äräfa il^m nid^t ebenbürtig ju fein fd^ien; auf

ber ^eimfa^rt, in einem SBalbe untoeit ber Surg, »erbietet er feinem

©efolge, bei Serluft beg Sebeng, bon feinem SorJ^abcn etloaS au^ju--

fagen, glei^rtool^l jeigt ftd^ nad^l^er, bafe ÄrSfa babon unterrid^tet ift.

„SBer fagte bir bog?" fragt er; fie antwortet: „Sel^alten foUen beine

3Jiantten Seben unb ©lieber, benn feiner bon il^en fagte mtrg; il^r

toerbet gefc^en ^aben, ba^ brei Sögcl auf einem Saume neben eud^

fa^en, fte fagten mir biefe 3^tu"g-"^"^ 2)ie SJlelbung ber Sögel er*

fd^eint l^er al§ ?Jormel, bie S^lennung beS toal^ren ^Rad^rid^tgeberg ah'-

jule^nen, unb biefen ©inn l^at e§ aud^, hwtn in einer fd^ebift^en

Sattabe ein IRtlter, burd^ ben ^irten, bem ju f^red^en »erboten toar,

benad^ri(^tigt , in ben ^of einer ^rftentot^ter einbringt unb auf il^re

grage: ob il^ nn ^irte mit ber^eerbe begegnet fei? erioibert: „S^lcin

toa^rlid^, bag ni^t! fonbern eine fleine 3'iad^tigatt, bie fingt fo l^übftb

auf bem 3h>eige."302
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SBic bie 3lbleih)eib(f)en bem jungen ©tgurb Stegin? SJlorbanfd^log

üertatl^en303^ |o xu^t im beutfd^en Siebe bont Ulinger, einer alten SBlaus

bartfage, bie 2SaIbtauBe bet entfül^rten :3l""9f^fl« i% i" toeffen ^^änbe

fte ftcb gegeben [^BolMieber 3tx. 74 21. ©tr. 6—9. ^f.]:

Unb ba fte in ben SBdb ein tarn

unb ba fte Icibcr 9?iemanb fanb,

benn nur ein' »eiße 2;aube

auf einer ^afclflauben.

„^a 1)öx unb ^ör, bu f^ribeburg!

ja bör unb 1)01, bu ;J^ungfrau gut!

ber Ulinger bat eilf ^ui^Afraun gebangen,

bie jwölft bat er gefangen."

„3fa bör, fo bör, bu UUnger!

ja ^öx, fo bör, bu trauter §err!

was fagt bie weige £aube

auf jener ^afetflaube?"

„^a jene Saube leugt mi(b an,

jte jiebt micb für ein' SJnbern an,

fie tcugt in ibren rotben ©cbnabet, 304

ad) fcböne Jungfrau, Ia§ fürbaß traben!"

Unerbittltd^ mit SSortourf unb 2lnjeige berfolgt in einer bielbeJ^au'

belten fd^ottifd^en S5aIIabe ein fleiner SSogel bie UnglüdEIid^e, bie aug

@iferfud^t il^ren ©eliebten erftod^en unb feinen Seid^nam im %li\^e ber«

fenft. ®ag S[^ögelein, x^x überm ^au^)te fliegenb, f^)rid^t: „^üt tool^I,

^üt too^l bein grüneö Äleib bor einem 2;ro^fen feine« 93Iutg

!

" „2ßo^I

toerb' id^ lauten mein grüne« Äleib bor einem ^^rojjfen feine« 35Iut«,

beffer al« bu beine ^latterjunge, bie bir im ^anptö}m fd^toebt. ^omm
l^erab, fomm l^erab, ]()übfd^ SSögelein, fleug toieber auf meine ^anb!

um eine ©olbfeber in beinem glügel, tooHt' id^ geben aU mein ßanb."

„2Bie foKt' id^ fyerab? tbie fann id^ l^erab? toie foll id^ l^emieber ju

bir? tba« bu bem SRitter ©d^öne« gefagt, ba«felbe fagft bu mir."

„ilomm l^erab, fomm l^erab, ^übfd^ SBögelein , unb ft^ auf meine §anb!

unb bu foUft l^aben ein Ääfig bon ©olb, je^t ^aft bu nur ben 3h)«9"-

„Se^alt bu nur bein Ääfig bon ©olb, fo behalt' id^ meinen SSaum!

toie bu bem eblen §errn getl^an, fo t^äteft bu nun aud^ mir." „^ätf

id^ einen ^jSfeil in meiner ^anb unb einen gef^iannten Sogen , id^ fd^öffe
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bid^ in betn ftoIjeS ^erj ^jtotfd^en ben Slättem fo grün." 2)er Äöntg

h)itt augreiten unb öemttf^t feinen 9?itter, man glaubt er fei ertrunfen,

aber bie ^aud^er fud^en öcrgebenS nad^ il^m, ba fliegt ba§ SSdgelein

über il^ren ^äu^tem unb fagt, fie follen erft in ber?Rad^t toieber tau»

d^en, bann toerben l^elle Äcrjenlid^ter über bcm SBirbel brennen, barein

ber ermorbete SRitter öerfenfl toorben; fo toirb ber Seid^nam gefunben

unb bie 3Körberin ntu^ im fjeuer bü^en. ^''^ §ier erinnert man fid^

fonft befannter ©agen bon ber ÜRorbHage, bie in Ermanglung anbrer

3eugen ben 3SßgeIn obliegt, öon ben ^ranid^en beg igbl^cug an big ju

ben Stäben beg l^eiligen ^Keinrab^^^ yj^j) •f;,^^ Slbler, ber feinen ^lü»

gel in bag 33Iut beg ©rfd^Iagenen taud^t unb bamit in bie SSoIfen

auffliegt,
»o'

2lu4) anbertoeit ift ein SBogel ber einzige S3eiftanb unb Sluftrag^

nel^mer beS SSerlaffenen , ber ferne öon ben ©einigen umfommt. ©d^ot^

tifd^e SaHabe: 2)er junge SBilbfd^ü^e nimmt, gegen ber 3Rutter SSars

nung, Sogen unb ^feil unb gel^t mit feinen .^unben in ben SBalb,

l^ier toirb er öon fieben görftern überfallen, bie er alle nieberftredft,

aber felbft tobttounb liegen bleibt: „D ift l^ier ^n SSogel in äff bem

S5uf4>, ber fingen toiH, toa^ id^ fage, ^eim gel^' er unb fage meiner

alten 3Kutter, ba^ id^ ben 3^ag getoann! ift l^ier ein 33ogeI in aU bem

Sufd^, ber fingen toiH, toag id^ fage, l^eim gel^' er unb fage meinem

^reulieb, ba^ fie lomme unb ^ole mid^ toeg! ift l^ier ein Sßogel im

ganjen 9BaIb, ber fo öiel an mir ioiß tl^un, feinen ^^lügel ju taud^en

ing trübe SBaffer unb e§ ju ftreid^en über meine 33rauen?" 3)er©taar

fliegt ju ber 3Rutter genfterftein, er pfeift unb fingt, unb ftetg ift ber

^el^rreim feinet ©angä: „2)er ©d^ü^e fäumet lange, "^os <^ct§ 9fJe|en

be§ bred^nben 3luge§ mit ben 9Sogelf4>toingen ftreift an bie SiebeSbienfte,

toeld^e bag 9lot^!el(>Id^en ©terbenben ertoeift. @in Jjolnifd^e« 3SoIföIieb:

2tm ©id^entoalbe fielet man frifd^e ©räber, auf einem ftel^t ein eid^en

Äreuj, barauf ein galfe auä iex f^embe fid^ nieberla|t; eine ©timmc

auö bem ©rabe f^jrid^t il^n traurig an, ber begrabene fragt feinen

treuen fallen nad^ ber ©eliebten, bem ^reunbe, ber 3Jiutter: „S^iimm

mein ©d^toert unb trag ei l^in meinem treuen greunbe! fag, ba| il^m

ein ^ür!e ben greunb erfd(>Iagcn! er toirb räd^en meinen ^^ob unb bie

3Kutter tröften." 3)od^ jener ^eunb l^at bie SWutter aug bem ^aufe

getrieben unb ba§ Siebd^en fld^ gum SSeibc genommen, ber §al!e nur
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ift mit bieder ^unbe fjergefommen. 2öteber bie ©rabeSftimme: „^f^imm

hin, galfe, mein blutig §emb, fleug jur SJiutter, fag i^r, baf> im

©rabe nod^ ber ©o^n il^rer ben!e! tüenn fie meinem Sieb unb bem

^reunbc findet, ben dürfen unb fein ©d^toert öor ben ^immel ruft,

bann hjirb ein ©d^iöefelregen öom .^immel fie berje^en, bie @rbe fein

©rab ben greölern geben, "^^a <^^^ )^{^ i^^i^ i^gg @m^fängerä ber leg-

ten 3Jia^nung fteUt fid^ bie fd^toebifd^e SBallabe bom §erjog 9tilg: 3)ie=

fer fd^Iäft unb träumt öon feiner Sraut , ein SSogel fe^t fid^ auf ba§

'^aä) unb fingt biel l^übfd^er, aU ber fleine ÄudEudf ruft; ber ^erjog

fe^t fid^ an ben ^ifd^, aber er l^at feine S^lu^e bor bem ©efange be§

Sßbgeleins; er legt bie 2(rmbruft auf unb h)iü e^ fd^ie^en. „D lieber

^ergog, fdjie^ mid^ nid^t! beine fd^öne ig^ngf^^^" ''^'^^ ^^> ^i^ "^i^ S^

bir fanbte." 2)er ^erjog fattelt feinen Stenner, nid^t fürber fommt er

als ber fleine SSogel fliegt, unb fd^on begegnet er feiner Sraut auf ber

Sa^reJio

$DaS Sßiffen ber SSögel betl^ätigt fid^ mel^rfad^ aU 2Il)nung unb

SSorl^erfage. Sl^nungöüoll fingt im beutfd^en Siebe [SSolfllieber^flr. 9021.

(gtr. 8. ^f.] bie Sfiad^tigaE ber i^ungfrau, bie näd^tlic^ am_33runnen

unter ber Sinbe ben Stitter eriüartet:

„2ßa§ [ingeft bu, g-rau ^iad^ttgal,

i)u fleinä SBalboögelin?

njöü' mir il^n ®ott bel^üten,

S)ei5 ic^ ijk warten bin!

jo \pax mir il^n aiidj ©ott gejunb,

er i^at jtvei braune Stugen,

bavju ein rotl^en 2Jiunb!"

3>er @rfolg entf^jrid^t bem bangen Sßorgefüf^l. ^m Si^orben ift eine

S3allabe berbreitet, hjorin eine ^eimatbflüd^tige , fid^ ber ©ntbinbung

nal^e fül^lenb, ben treuen ^Begleiter nad^ einem 3^runfe 3Bafferg fort=

fd^idft; aU berfelbe jum entlegenen Srunnen fommt, fi^en bort jtoei

3^ad^tigatten unb fingen, ba^ bie ©d^öne tobt im SBalbe liege, jioei

Änäblein im ©d^ofee; er gel>t gurüdE unb finbet toa^r, loa§ bie 9fiad^ti=

gatten fangen, ^n ©d^on .^ermigifel, Äönig ber SSarner, erful^r fold^e

SKal^nung: alg er mit ben Slngefel^enften feineg SSolfeS über ^elb ritt,

toarb er einen 3Sogel getoal^r, ber auf einem SBaume fa^ unb eifrig

fräste; bie ©timme be§ SSogelö öerftel^enb, ober SlnbreS ioiffenb, fagte
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ber St'dnxQ feinen iöegleitem, ba^ ü^m ber ^ob nad^ bierjtg %aQm ^'
toeifeagt fei, toie eS aud^ jutrafJ^^ gsorbote nol^enber SRettung i^ ber

©eetoogel im ©ubrunliebe: 2)ie jtoei ÄömgStöd^ter in ©efangenfc^aft

iDofd^en am ©tranbe, als ein SSogel l^erangefd^toommen fommt, ju bem

©ubrun f^rid^t: „D toel^, fd^öner SSogd! bu er&armeft mid^ fo fel^r, bafe

bu fo Diel fd^toimmeft auf biefer §(ut." 35er SSogel antwortet mit

menfd^Iid^er ©imme: er fei ein Sote toon ©Ott, il^r jum ^Irofte gefonbt,

unb toerbe, toenn fie il^n frage, i^r uon ben SSertoanbten fagen. @rft

ioiH fie laum glauben, ba^ ber toilbe SSogel mit Siebe begabt fei, bann

toirft fie fid^ jum (3ch(te nieber unb fragt fofort nad^ ben S^^i^öc«-

3!)er @ngel, toie er nun genonnt h)irb, berid&tet, bafe er il^re SKutter

ein gro^eg ©d^iffg^eer nad^ il^r augfenben, aud^ ba| er auf ben SBetten

il^ren SBruber mit il^rem SSerlobten an einem SRuber jiel^en fal^. @r

berfd^toinbet bor i^ren. 3lugen, alg fte aber bei ßl^rift i^m ju bertoeilen

gebeut, fd^toebt er toieber bor i^r unb melbet toeiter, ioeld^e gelben J^cran«

fal^ren unb ioie ber alte Sßate, nad^ bem fie befonberg fragt, ein ftarfeg

©teuerruber an ber ^anb l^abe. 2lbermal| toitt ber ©nget fd^eiben,

bod^ fie toitt nod^ toiffen , toann fte bie S3oten i^rer SKutter feigen toerbe.

S)er ©ngel at^ortet: ^reube gel^' il^r ju, morgen in ber tJrü^e toer«

ben il^r jtoei glaubl^afte 93oten fommen. 35iefe ftnb bann eben ber S3ru=

ber unb ber SBräutigam, bie bem ^eere borangefaJ^ren.^is SSoßgmöfeig

l^ebt bag ©ef^räd^ mit ber Semitleibung beg SSogelg an, ber fo biet

«uf bem HUeere umfd^hjimmenmu^3i4^ gleid^toie anbertoärtg ben armen

SSögeln 2:i^eilnal^me bejeigt ioirb, beren ©efieber bon 2;^au unb SReif

genest, bom SSinbe jerriffen ift; bagegen fann eg nid^t für urfj)rüng=

lid^ gelten, ba| er ftd^ alg einen ©ottegengel ju erfennen gibt.^is <^\^

aJielbung beg SSogelg fd^toebt jtoifd^en SSotfd^aft unb. SSorl^erfage, er

l^at gefeiten, toag am ©tranb unb auf bem 9Jleere fid^ borbereitet, unb

inbem er ben Äommenben boraugeilt, toirb feine 3^i*w«Ö |Jro^)l^etifd^.

Hberl^au^t ftel(it bie S5cgabung berSSögel, bag künftige anjufagen, ba=

mit im ^\x\ammcrif)anQ, ba^ bie geflügelten SQBanberer fd^on gefd^aut

l^aben, ioag in ber f^eme gegenhjärtig ift. 2)er S3Ii(f, ben aud^ bie

3lblerh)eibd^en in ©igurbg S^^^nf^ öffnen, ift bod^ eigentlid^ eine ^in*

ibeifung auf anbertbärtg SSor^anbeneg, tooran fein ©efc^id fid^ l^cftcn

lann, fie ibiffen eine Äöniggtod^ter, bie allerfd^önfte, nad^ ber l^in grüne

SGBege liegen unb um ioeld^e ber junge ^elb mittelft beg ^orteg toerben

U^Ianb, ©«Triften, lll. 9
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möge, fie toiffen, ba^ auf bem Serge, bon flammen umf^)ielt, bie

:5ungfrau fdjläft, iro 6igurb fie unterm ^elme feigen fann. ^le

®ie ©JJrad^e ber ^I^iere, namentlid) ber SSögel, berftel^en, ioar bem

2lltertl^um berfd^iebener SSöIfer ein Sluöbrud für ben tieferen ßinblicf in

ba§ SöBefen ber 3)inge, tüoburd} bie ©abe ber SBei^agung bebingt

ioar. 2)er Stammüater eineö großen gried^ifd)en ©el^ergef4>led^tö 3Jies

lam^u§, lebte auf bem Sanbe unb üor feinem ^aufe ftanb eine l^o^e

^\ä)e, in tüeld^er ein (Sci()Iangenneft trar; ioä^renb feine S)iener bie

alten ©d^Iangen töbteten, fammelte er §oIj unb bcrbrannte barauf

biefe, bie junge Srut bagegen jog er auf; fie hjud^fen l^eran unb einft,

al^ 3KeIam^uö f^lief, umftanben fie aufgerid^tet feine ©d^ultem unb

ledten ii^m bie D^ren auö; erfd^roden rid^tete fid^ 3J?eIam))ug auf, aber

je^t öerftanb er bie Stimmen ber über i^n ^infliegenben SSögel, unb

öon il^nen beleljrt berfünbete er ben 3Renfd^en bie S^i^^nft (Apollod. 1, 9).

2tud^ 2:irefia^, fotrie Äaffanbra unb i^r S3ruber .^elenog, erlangten bie

©el^ergabe baburd^, ba^ ©d^Iangen il^nen bie D^ren reinigten, ^i 7 2)ie-

felbe äBirfung, ba§ SSerftei^en ber SSögelf^irad^e, fd^rieb man in ber

griec§ifd^en Sßorjeit bem ©enu^ einer gehjiffen (Sd^Iangenart ju. ^is lieber

unb Sagen nörblid^er SSoIfeftämme geben bon gleid^eir SSorftettungen

3eugni§, 2)er junge i^«^^ i"^ Sfilg^mäl lernt ber SSögel ©timmc ber-

fteijen , lüoburd^ i^m ber 9lat^ ber Ärä^e toernel^mbar h)irb , unb ©igurb

gelangt ju berfelben ^unbe, nad;bcm i^m §erjblut be^ Sinbtrurmg auf

bie S^xiQe gefommen. ^^^ ^Sbenfo tüirft in einem beutfd^en 9Rärd^en

unb in ber SSolfsfage bon ber ©eeburg ba§ ©ffen bom §leifd^ einer

irei^en ©d^Iange^^O; ein 9?ad^flang im 33Dl!§Iiebe:

?ieb sinndien, ttiüt mit in grünen SSalb?

ic^ Witt bir lernen (bid^ leljren) ben ißogelfang. 321

3)ie SBejtel^ung ber Sd^Iange jum (Erlernen ber SSogelf^rad^e fd^eint biefe

gu fein: trag bie lueitfliegenben S8i)gel in ben Süften ober l^od^ auf bem

Saume fingen, baä toernimmt mit ^örfam aufgerid^tetem Äo^fe bie

Solange, bie am Soben freud^t, fie ift ba§ D^r für bie 9tebe ber

SSögel, bebeutet ba§ Serftänbni^ , ba§ ben anf^)red^enben Stimmen auS

Statur unb ©eiftertt>elt aufmerfenb entgegenfommt; unb toenn bag 2lug-

leden ber Dl^ren ju biefer @m^fänglid^feit ber^ilft, fo toirb bie Bung^r

bie bom §erjen ber Sd()(ange gefoftet fjat, fä^ig, fic^ mit grage unb

©egenrebe berftänblid^ ju mad^en. Selbft bem Silbe be§ SGBeltaUö in
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ber norbifd^en ©ötterlel^re, ber (Sfd^e ?)ggbrafil, mangelt jene Söejtcfcung

ber ©d^Iange jur SBogelf^rad^e nic^t, in ben3it>eigen ber ^eiligen ©fd^e

fi|t ein Slbler unb an \i)xex unterften SGBurjel nagt eine ©d^Iangc, ein

®i6)^ovn aber, am ©tamme lauemb, bringt be§ 2lblerg SBortc öon oben

unb fagt fie ber ©d^Iange brunten322; jjgj Slbler b«jeici^net ba^ Suft«

reid^, bie «Sd^Iange ba§ Unterirbifd^e, jener rebet, jte l^ord^t ouf, unb

in bem SSerfel^r, ber jipifd^en beiben »ermittelt toirb , ift ber3ufammen=

l^ang beg Söeltganjen big in feine äufierften (Snben öerbilblid^t.

3)cr fdjarfe, laufd^fame ©inn, bem nid^t ber leifefte Saut, bag

unfd^einbatfte Slngeic^en entgel^t, toar 3Kerfmal unb Beglaubigung bei

I)öl?eren SSerufeö jum ©e^er, ^eilfunbigen, SBeifen. 3Kelan^)ug l^ört

bie Unterrebung ber ^oIjMrmer, bie baö ©ebäl! über il^m Remagen,

unb ba er i^re ©^)rad^e toerftel^t, rettet er fid^ aug bem ^aufe, bag

fogleid^ l^inter i^m einftürjt. ^P SJterlin, ber ioaßiftfd^e ©e^er, bejfen

SBeifiagungen über bie B^funft ber Äönigreid^e bag SRittelalter erfüllten,

erriet!^ aug einem einzigen Blatte, bag in ben paaren ber Königin

l^ieng , ba^ fie mit i^rem Siebl^aber im ©el^ölje jufammen toar. ^24 <;[)^

3ögling ber fteben 3Jleifler, ben fie in- allen Sßiffenfd^aften unterrid^tet,

toirb bamit ge^)rüft, ba^ fie hjä^renb feineg tiefen ©c^lafeg i^m unter bie

BettftoHen je ein Sflautenblatt legen; beim ©rtoad^en äußert er, enttoeber

l^abe ber ^immel fic^ geneigt, ober ber Boben fid^ gel^oben, unb fie

ftnb nun überjeugt, ba^ er balb fie alle an SBeigl^eit übertreffen ioerbe,

na4)bem i^m bie S)idfe eineg Blatteg nid^t unbemerft geblieben. ^25 <^^

fd^laue 2lmletl^ l^at befonberg bie unfelige ©abe, SlUcg ju toittern, toag

im SReid^e faul ift, il^m fd^medft, nad^ ©ajog ©rjäl^lung, bag S5rot nad^

Blut, bag ©etrönf nad^ @ifen ober l^at eg einen ^^obtengerud^, ebenfo

getoa^rt er, ba^ ber Äönig fned^tifd^e Slugen unb bie Königin brei

SJlerfjeid^en niebriger 2lbfunft in il^rem Benel^men l^abe, ioie bann aud^

bie ?iad^forfd^ung ergibt, ba§ bag ©etraibe ju bem Brot auf einem

el^emaligen ©d^lad^tfelbe geioad^fen, bag SBaffer jum ©erftentran! aug

einer Duelle gefd^ö^ft ioorben, in ber geroftete ©d^toerter berfd^üttet

lagen, ber §onig jum 3Jleet oon Bienen fam, bie toom ^eit eineg Seid^

namg genoffen, bafe ber Äönig bon einem Unfreien erjeugt unb bie

5lönigin öon einer ©efangenen geboren toar. ^26 «Bei biefer in ben ©agen

bargelegten 3flid^tung, aus- geringen S^<^^^ ^"^ Berborgene in Ber*

gangen^eit, ©egentoart unb 3w^"f* ä" erf^üren, bei ber ftetg toad^en
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3lufmcrffamfeit be§ ändern ©inneö auf alles (lrfd;einenbc unb bcr @r*

regbarfett beS inneren burd^ fold^eg, muften aud^ %1\xq unb ©timme

ber SSögel, fammt anbern ilunbgebungen rötj^jell^after 3;i^ieTh)eIt jum

©egenftanbe ber SBcobad^tung unb Deutung h)erben. SGBa« l^teran toa^r

unb l^altbar ift, ba« ftammt ani ber freien S3e»ücgung be8 bid^terifd^en

©eifteg unb ©emütl^g: bie Uebenbe Xl^eilnal^mc an allem @rfd^affenen,

ber ent^)funbene @in!Iang ber ©eelenftimmungen mit ben ©timmen ber

Sfiatur, bie ftnnbilblid^e Sejiel^ung beS S^iatürlid^en auf ba« ©eiftige.

^n SRegeln gebrad^t, auf baS h?irflid^e Seben angeloanbt, in ber Qv-

fd^einung gebunben ober bag ©innbilb jur ^^^atfad^e berför^jernb, ge»

ftaltete jtd^ bie Deutung einerfeitg aU ©d^einUjeiSl^eit künftigen 2(ugur»

ioefeng, anbrerfeitg als bienftbarer SBolfSabergtaube. 93ei ben beutfd^en

SSöIfern, bercn ^rieftcrfd^aft nid^t faftenmä^ig jugebilbet h>ar, bon

benen aber fd^on ^acituS melbet, ba^ fie ©timmen unb ^^lug ber SBögel

befragt l^aben, ^jflanjte ftd^ biefer 2lberglaube, toorjüglid^ aU eine he-

fonbere 3lrt ber SSeobad^tung beS SlngangS, big in bie legten :3al^r:

^unberte fort. 3^7 siUein aud^ bie freiere , geiftige 2luffaffung l^at fid^

an ber redeten ©teile forterl^alten , in ber SBoIfS^oefie , burd^ beren ©e=

biet toir fie, öon ben ftnnlid^em S3ejügen bis ju ben innerlid^ften, unter

ben manigfaltigen g^ormen beS 2Bettgef))räd[)S , ber ^^röftung unb Sin*

regung, beS SRatl^eS unb ber Seigre, ber Sotfd^aft unb SSorbotfd^aft,

ber ÜKelbung unb SBarnung, ber ©etoiffenSftimme, Sügenjeil^ung unb

2ln!Iage aufgeioiefetr l^aben. 2)ie ©rforfd^ung beS SJii^tl^uS unb ber

SSolfSbid^tung fül^rt über^au^t ju ber ©infxd^t, ba| bie finftre 3Kafje

abergläubifd^er SSorfteUungen um SBieleS gelid^tet toerben !ann, toenn

ber urf^jrünglid^e ©inn mit feinem bilblid^en SluSbrudE auS ben SSanben

ber SGBörtlid^feit, Formel unb ßeremonie beS ^auhex- unb ®ef))cnfter-

hJefenS, gelöft unb feiner geiftigen J^eimat jurüdfgegeben it>irb.

6in Seif^iel, baS fidEi ben Siebern bom SSerratl^e ber Slad^tigatt

anfnü^ft, bietet ber älberglaube bomSiltoij. 2Jlit biefem 3'iamen, ber

aud^ in toeiblid^er ^Jorm unb in ber SJiel^rjal^l, fotwie unter mand^erlei

©ntfteHungen, borfommt, ioirb ein gef^enftifd^eS SBefen bejeid^net, beffen

fd^on mittell^od^beutfd^e ©ebid^te ertoäl^nen; eS fd^iefet aus einem 33erge

nad^ ben 3Jlenfd^en, öertoirrt unb berflid^t bie ^aare^^s^ S3ilh)ij*

f d^nitt ift ein 2)urd^fd^nitt im ©etraibefelb, ben man balb boSl^aften unb

jauberfunbigen 3Kenf4)en, balb bem 2;eufel ober elbifc^en ©efpenftern
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fd^ulb gibt; jum S3ilhji5baum ein Äinb ober ©etoanb opfern trirb aU
eine SSerfünbigung gegen ka? erftc ©ebot naml^aft gentad^t, and^ glaubte

man, ba^ Heine Äinber ju Siltoiäen öertöanbelt feien, ^n biefen3ögc«

feinbfeliger unb gefäl^rlidder 9lrt treffen bie SSiltoije mit anbem Unl^olben

toerfc^iebener 33enennung jufammen, übcrbem toirb il^r eigener 9^ame aud^

toon 3ftwberern unb §ejen gebrandet, man befinbet fid^ mitten in ber

3ßilbni^ beS 2lberglauben§. S^Q^^^ <i6er fd^einen nod^ bie 2lnjeid^en

einer urf^jrünglid^ freunblid^en 3latur l^inburd^, ein S5iltoig toirb in einer

mittel^od^beutfd^en ©rjäl^Iung für gleid^bebeutenb mit „ein ©uter" ge«

nommen, bie nieberbeutfd^e ^orm Seleioitten toirb ben guten ^ol*

ben gteid^gefe^t unb entfd^eibenb f^Jrid^t ber Sfiame felbft, beffen Sebeu«

tung nod^ in bem angelfäc^fifd^en bilvit, bilevit, bittig, tool^lgefinnt, ju

^age liegt. @in 3eugnif[ auS ben 3lieberlanben ftettt bann See Ib toi

t

jufammen mit blinbe Selien, al§ Flamen bon SBcfen, toeld^e, toie

man glaube, nod^tU^e ®rfd^einungen feigen unb barauS gel^eime SDinge

offenbaren. ^29 %xi biefe blinbe SBelien rei^t fid^ nun ber blinbeSBillie

(Billie Blin') ber frül^er angebogenen fd^ottifd^en Saffabe, SSelien unb

S3iüe finb gleid^mä|ig SSerfleinerungen ber ©tammfilbe, bie aud^ in

SBeletoit, bilevit, bilvit, SSiltoig ol^ ^au^ttoott erfd^eint unb Sittigfeit,

Siedet, iVL befagen fd^eint, toäl^renb baä nad^folgenbe 35eitoort toiffenb,

funbig, bebeutet. ^30 ^Uk Slinb toirb in ber Sattabe fo bertoenbet:

aU bie S3raut bei il^rer 2ln!unft fid^ ungel^eifjen auf ben golbnen ©tul^l

nieberläfet, äußert bie ©d^toiegermutter, in biefen ©tu^l fe^e fid^ feine

unbcfd^oItene:3""0frÄ"» ^eöor fie gebeten fei^^i, ber SiUie Slinb aber,

neben ber SSraut fte^enb, f^rid^t: „3)ie ^übfc^e 3JJaib ift t)om Gleiten

ermübet, bag mad^te, ba| fie ungel^eifeen nieberfa^." Slm Slbenb, afe

ba§ Srautbett bereit ift, fragt ber S3rautigam ben Sittie S3Knb, ob

l^ier eine unbefd^oltene ^w^Ofi^ttu fei? Sittie bejal^t eS, benn eine

3)ienerin ift untergefd^oben, bie S5raut aber fei auf il^rer Äammer in

Äinbe^nötl^en. @g ergibt fid^, ba| einft ber Bräutigam felbft SDiejenige,

bie je^t feine S3raut ift, im grünen 2Balb übenafd^t ^at. ©omit ift

33ittie ein tool^Igeftnnter Seratl^er, fd^onungööott ber 33ebrangten unb

bod^ toal^rl^aft gegen feinen ^erm ; ber Herausgeber ber Sattabe erfennt

in i^m ben Srotonie; ben bienfttreuen ^auSgeift, ber e^ebem in ©d^ott:

lanb feinem anfel^nlid^en ©efd^led^te fel^len burfte. ^^i 2)od^ fann man

l^iebei nid^t ftel^en bleiben, ba fid^ für Söort unb SSefen toeitere
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9(nfnüpfungen baibieten, ^mcm angelfäd^fifd^en bilevit, bilvit, 33iIIige§

tüifjenb, treten altfäd^fifd^ balovtso unb altnorbifd^ bölvis, 93öfeg iriffcnb,

gegenüber; mit bem altfä(f)fifd^en SBortc irtrb ber Teufel benannt (the

balouuiso, §el. 33, 2.), ber ben .^eilanb auf bem 93erge toerfud^t, ba§

norbifd^e bagegen fül;rt in bie alte ©agenhjelt feineiS $8ol!'oftammeg. 3^3

SSIinb, ber 33öfeei SBifjenbe (Blindr inn bölvtsi), lä^t fid^ in einem

§elbenUebe ber ©bba berneF)men, aU $elgi, jur 3Kal^Imagb öerHcibet,

bon bm j^einben öergeblid^ gefud^t ivirb, ba fprid)t ber böfe Slinb:

fd^arf feien bie Slugen biefer SRagb, bag fei nid^t uneble§ ©efct)Ied^t,

toaö an ber ^anbmül^Ie ftel^e, bie Steinen bred^en, bie 9Kü{;Ie gerfpringe,

I>arteg Sooö , rt>enn ein i^önig ©erfte matjlen foEe. ^34 ^^x ba^ 33ei=

tüort ber Selten unb 33ilieg gibt nun biefer norbifd^e Slinb einen 3ln-

!Iang, aber toenn 33iUe iBlinb ber armen Sraut l)inau^jul)elfen fuc^t,

fo ift e§ nid)t minber angemeffen, ba^ ber böfe 33Iinb ben jungen §el«

ben öerberben triU. ^35 jj^n gleid^en 35organg erjä^It einef^jätere ©aga,

in offenbarer S^iad^a^mung beö ^elgiliebeg , Don i^rem gelben ^romunb

;

ber Stngeber 33Iinb, toelc^er 33atoi^ I)iefe ((Sntfteüung aug bölvis), aber

aud^ ber Üble (hinn illi) gugenannt ift, erfd^eint l^ier nod^ auf anbre

2Beife aB ^unbf4>aftev, er l^at 2;raumgefid^te . bie feinem ^errn unb

i^m felbft ben Untergang toei^agen unb balb barauf in ©rfüflung gelten.

2lu^erbem nennt bie Saga auf anbrer ©eite jhjei 3Känner Silb

unb SSoIi, beibe f4)Iimm unb argliftig, aber öon i^rem Könige l^od()=

gel^alten, öon benen jebod) nur ber eine, SSoli, in ben SSorgrunb tritt,

al§ ^auUx^x unb Unt^eilftifter. 336 S)urd^ atte SBillfür unb SSertDir^

rung in biefen 2lbenteuern laffen fid^ bod^ einige ©puren alter über«

lieferung erfennen , bie unfrer Unterfud^ung toeiter bienlid^ finb : 35Unbg

iüeiffagenbe 2;räume fallen überl^aupt in bag ©ebiet geiftiger ÜJlal^nun-

gen unb fd^Iie^en ftd^ ingbefonbre baran, bafe aud^ ben 2Befen, bie man

in ben ^Rieberlanben Seelbtoit unb blinbe Selien l^ie^, näd^tli4>e

©eftd^te jugefd^ricben tourben, hjorauö fie ©el^eimc« offenbar mad^ten

(Slnm. 329); S3ilb unb SSoIi aber, ebenfattg berborbene ^i^amen unb in

Slinb SSaüiö fic^ nur toieber^olenb
, fxnb baburd^ beac^tenitoert^ , ba^

l^ier jtoei Slatl^geber beifammenftel^n, toenn aud^ beibe gleid^ermafeen aU
bögartig bejeid^net. 3" klarem 2lbfd^Iu^ bringt jebod^ bie gerftreutcn

unb berbunWten 5Jiamen unb ©agenrefte nur bie berbienftlid^e 2lufjeid^«

nung ©arog, in ber ©efd^id^te .^agbartbi unb ©^gneö, einer Siebei*
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fage, bie [lä) in Siebern unb örtlid^en Slneignungen über ben ganjen

^i^orben öerbreitet l^at. ^agbart^, ^amunbö ©ol^n, fommt in ^yrauen^

trad^t ju B\)Qm, ^od^ter beö 2)äncn!öntg§ Sigar, ber er auf anbre

Sßeife nid^t naiven fann, er tüirb öerratl^en unb ergriffen, ber Äöntg

lä^t \l)n aufhängen, jugleid^ aber ftirbt bie ©eliebte, toie fie jugefagt,

in ben flammen i^reg ©emad^g. ^ie^ finb bie ©runbsüge ber t>er=

fd^iebenen 3)arfteIIungen, aber nur in ber älteften, bie un€ ert>alten ift,

bei ©a£0, finbet fid^ ^otgenbc^: Äßnig ©igar l^at jioei alte SJlänner

gu JHat^gebem, beren einer 35öln)i§ (Bolvisus) l^ei^t unb bie fo unglei»

d^er ©innc§art finb, ba^ ber (5ine g^einbe gu berföl^nen |)flegt, ber

Stnbre greunbe gu ent3h)eien unb ©roll ju f4>üren bemübt ift; ben blin-

ben 35ölh)i§ beftid^t ein ÜJlitbeioerber ^agbartl^g, jhjifd^en ©igarg unb

^amunb^ ©öl^nen .^a^ anjuftiften, unbS5öItoi§ bringt eö burd^Sügen-

xaü) bal)in, ba^ ber triebe gebrod^en ujirb; jtoci Srüber ^agbart^ö

fallen unb er rä^lt fie burd^ ben 2;ob jlueier ©öl^ne ©igars, barum

barf er fid^ nur üerfleibet juS^gne^oagen; nad^bem man i^n ergriffen

unb üor bie 3Solf§öerfammlung geführt, ll^eilen fid^ bie ©timmen über

i^n, 3Rel^rere »erlangen, ba^ er mit bem 2eben bü^e, aber Siltoi^

(Bilwisus), Sruber beö Söltuig, ermal^nt mit anbcm S3effergefinnten,

lieber bon ben SDienften beö gelben ©ebraud^ gu mad^en, aU graufam

gegen il^n ju berfügen; ba fommt Soltoiö l^inju unb erflärt ben JRatl^

für ungel^örig, burd^ ben bie geredete Städte be§ ^öntgä für ben 2;ob

feiner ©öl^ne unb bie ©d^mad^ feiner ^od^tcr gelcil^mt toerben fotte,

biefer 2lnfxd^t ftimmt bie 3Rel^rl^eit bei unb ^agbartl^ toirb jum 2;obe öer^

urt^eilt 337 2)er Sil toi § biefer ©age nun ift ber ungetrübte ©tamm*

begriff ber beutfd^en Siltoije, toon il^m au§ unb feiner ©egenüberftellung

gu Söltoiö erl^eUen fid^ bie ©d^emen, bie unö biö bal^in toorbeigeftreift.

®a§ SSiltoiö unb Söltoiö m^tl^ifd^e äBefen finb, geigen fd^on il^re he-

griffartigen unb ebenmäßigen tarnen, fie fonnten barum aud^, an

feinen einzelnen 2)ienft gebunben, in öerfd^iebene ©agen eintreten; too

gum ©Uten gerebet toirb, f^rid^t S3ilh)i^, too jum SSöfen, Söltoil; gu

einer ftreitigen SSeratl^ung gel^ören beibe, aU notl^toenbige ©eitenftüdc

ftnb fie Srüber, burd^ 3lnlaut unb SEBortfügung Qcpaaxt. SSag ber

2öortftnn t>€rlangte, baß ber Silhjiö ein tool^IgefinnteS SBefen fei, bag

erfüUt Qa'^oi Siltoiä tl^ätlic^ aU ©^jrec^er ber öerfö^nlid^en, milben

unb billigen 3Äeinung (sententiae potioris auctor). ^er ©leid^laut ber
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tarnen bi§ auf ben einen SBud^ftaben Tonnte leidet ^ur 3Sertr»ed^gtung Don

SSilim» mit SBöIiüi^ führen, jumal nad^bem ber urf^jrünglid^e ©inn nid^t

mel^r üerftanben unb e^S gebräud^Iid^ Wax, bie m^t^ifd^en Söefen insgemein

für böfe ©eifter 5U nehmen. S3Iinb^eit toirb bei ©ajo nur bem SöU

lüiö beigelegt, im ßbbalieb unb ber Saga ftettt fid^ biefe ©igenfd^aft

al§ .^au^tname beg böfen 3tat^manneg öoran (Blindr hinn Uli, Blindr

bavis); fie bejeidjnet tüol>l eben ba« unred^te, falfd^e 2Biffen unb 3JJeinen,

man fagte mittel^ od^beutfd^: ber 3ßi^e blinb, hjeifer ©inne blinb. ^38

2lud^ biefeö ©igenfc^aftstüort fiel in bie Sßertüed^ölung , bälget bie blin«

ben 33elien339 unb SiUie 33Iinb; biefer erioeift fid^ jtoar jumeift ali

gutartige^ SBefen, aber er fann mit bem böfen blinben öerfd^motjen

fein, toeld^em SSerbad^treben angehören mod^ten, h>ie nunmel^r bie

©c^tüiegermutter fte fü^rt; bie SSoUftänbigfeit erforbert ben ©egenfa^

unb auf biefen iuerben aud^ bie üertoorrenen Silb unb SSoIi ber ©aga

au§ i^rer je^igen @in§eUig!eit im Söfen jurüdEjubringen fein. @ö ift

nid^t ju überfe^en , toie bie SBörter S3iltüij unb balovtso , aud^ h)o fte ber

m^t^ifd^en 3i*'^i'^^"'^0 / i^ ^^'^ f^e in ben angeführten Siebern unb

©agen gelangt ftnb, ferne fte^en, boc^ in fidd fd^on nad^ berfelben l^in*

toeifen, benn fie befagen nid^t einfad^ biUig ober böfe, fonbern fie

brüdfen ein SBiffen^^o au§ ber Duelle unb in ber 3fli4)tung beg ©uteti

ober 33öfen auö, ein SSiffen, bag ba, tüo bie SGBorter j)erfönUd^ Ser-

ben, in tool(|lmeinenber 50la^nung unb bö-gtoiHiger 3Jlelbung , in milbem

unb red^tem, öerberblid^em unb blinbcm SRatl^e fid^ !unb gibt; ber

S3atoh)ifo im §elianb ift ber2:;eufel alg SSerfud^er, Siltoig unb Söltoi^

bei ©ajo finb 3tatl^geber, barum aU ©reife gebadet, §au^tf^red^er im

9lat^e beg Äönigg unb beg SBoIfe^. 2lIIein foUten nid^t bie leibhaftem

Silhjije beö 2tberglauben§ für ba^ Urf^rünglid^e, jene ^erfonififationen

beö guten unb böfen Slat^eS für ba§ Slbgeleitete, für bie nad^folgenbe

geiftige Söuterung ju erflären fein? ßiner fold^en 2(nna^me toiberfe^t

ftd^ fd^on bie abftratte Sebeutung be§ SBorteö S3i(h>ij; bie SSorfteUun-

gen l^eibnifd^ altert^ümlid^en ©e)jräge§, bie unter biefem 3'iamen fid^

angefammelt, berühren fid^ nid^t mit bem 2Borte felbft, le^tereS ioar im

13ten ^i^i^'f^""^^'^*' ^^^ ^^^ ^^i" beutfd^e« Beugni^ l^inaufreid^t, in

feinem allgemeinen ©inne nid^t mel^r gebräud()Iid^ unb barum aud^ in

ber 2lnioenbung auf ©eiftertoefen nid^t me^r öerftanben, bagegen l^aben

S3öln)ig unb Siltoi« in ben alten 3Jiunbarten, norbifd^, altfäd^fifd^, angel»
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fäd^fifd^ aud^ aU ©emeinioörter nod^ SBä^rung unb hjo fte ^jerföm

lid^ gebraud^t finb, bedfen SBort unb SBefen einanber tooUftänbig; bie

Überlieferungen aber, toeld^en bie m^t^ifd^en Präger be§ fRamenö ober

S3eitDortg jugetl^eilt ftnb, ftommen fo getoif§, als irgenb ein SSoIfgglaube

bon ben S3iltoijen, auS l^eibnifd^er SSorjeit. 3)aS ^elgiUeb ift feinem

i^nl^alte nad^ bord^riftUd^, auf bie ^agbartl^fage iuirb fd|bn im ©fal=

bengefange beg neunten 3i<*'^^'^wnbertg angef^jielt^^i un\) bie bortoal=

tenben metrifd^en ©teilen in ©ajoS ©rjäl^lung geigen an, ba| er ein*

l^eimifd^e Sieber üor fid^ l^atte, beren alter Hrf^jrung, be3 rebnerifd^en

Sateing unerad^tet, burd^ ben ftrengen ©til biefer 2)arftettung, im

3Sergleid^ mit ben bänifd^=fd&toebifd^en SBaUaben 3^2 , l^inreid^enb beur*

funbet toirb. 5Den böfen Slinb, bie ratl^gebenben SBiltoiS'unb SöltoiS

öon Sieb unb ©age abzutrennen, baju ift fein genügenber ©runb bor*

l^anben; toenn jtoifd^en i^nen unb ben l^anbelnben ^erfonen ein Unter»

fd^ieb bemerflid^ ift, fo berul^t biefer chm barin, ba§ fie nid^t ejjifd^e

©eftalten finb, fonbern, il^ren tßamen gemä|, ©eban!entoefcn, 2lntoälte

beS ©Uten unb Söfen; treten fie aud^ ^oetifd^ in bie (grfd^einung,

ftel^en fie aU greife 3fiatl^e bem ^önig gur ©eite^^a^ fo ftnb fte ur«

f^jrünglid^ bod^ lool^l nur ©timmen beö S"«^^/ gtoiefjjältige 3flegungen

in ber ©eele beffen, ber jtoifd^en red^tem unb unred^tem, milbem unb

ftrengem @ntf4iluf[e fd^toanft.

SBenn ftatt beS geifterl^aften 93iUe nad^ ber bönifd^en SSallabe jtoei

5lad^ligatten reben^^^ unb toenn biefe ^^cig^^t bamit ftimmen toürbe,

ba^ in SBilie S3linb un^ feinem Flamen, toie guöor öermutl^et tourbe,

jtoeierlei SBefen gufammengefaUen feien , fo fönnen biefe 2ln!länge blofe

äufäUige fein, ^m Sittgemeinen aber fommen bie 3Jlal^nungen unb

SRatl^fd^löge ber ©enien benen ber SSogelftimme fel^r nal^e unb aud^

biefe, gumal aU leifereg 3"f^üftwn, bertritt oft gönjlid^ bie ©tette ber

innem @ingebung, be§ auffteigenben ©ebanfeng. ©o in ben f^Jrid^*

tbörtlid^cn 3lu§brüdfen: baö l^at mir ein SSogel gefungen, toeld^er SSogel

l^at bir ba§ in bie D^ren getragen? unb ä^nlid^en. ^45 2)te englifd^e

Sattabe bom Slufftanb im Sf^orben, 1569, l^ebt bamit an, ba§ ©raf

$erc^ im ©arten ju feiner grau f^ric^t: ,,^6} l^ör' einen SSogel in mein

Di}x ftngen, bafe id^ fed^ten ober fliel(ien mu^.^'^^s g^^^i diahm ft^en

auf Dbing Sld^feln unb fagen i^m inS Df}x atteS ^leue, ba§ fte feigen

ober ^ören; Dbin ift ber göttlid^e ©eift, bie Stäben aber ^eifeen §uginn
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unb 3Kumnn, ©ebanfe unb ©ebäd^tnt^. 3^"
S3Ii(ft man bon biefem

©tanb^unü auf baö ganje ©e[ci^Ied(>t ber ratljenben, tnal>nenben, Sot»

frfjaft bringenben SSögel jurüd, fo erlennt man attcrbing^ in S3telem

einen 33erfel^r beS nad()ben!lici^en ©eifteS, ber al^ncnben ©eelc mit fid^

felbft, abet bie innerlid^e 2;i^ätigfeit ift burd^ einen 9^uf Don au^en an»

geregt, bie ftnnbilblid^e SSertuenbung, bie geiftigc 3)leinung, ber fprid^=

iüörtlid^e ©ebraud^ fe^en einen ©egenftanb borau«, ber juerft in feinem

eigenen SCÖefen h)al(>rgenommen unb em^funben fein mufte, mit jenem

h)ad|>en ©inne für bie lebenbige 3latux, üon bem h)ir ausgegangen unb

ber forltoirfenb auö) ben geiftigen Sluffaffungen grifd()l^eit unb ^^arbc

gab. SG80 eg ftd^ lange nid^t mel^r um bie unmittelbare 3)arftettung beg

^l^ierlebenS l^anbelte, hjo ber 93ogeI Seigren fang, auf SBotfd^aft flog,

berftol^Ieneg SiebeSglüd belaufd^te, ißerbred^en melbete, hjo feine ©r*

fd^einung überaß nur als ÜJiittel unb SSeihjer! ju bienen fd^ien, ba l^at

biefelbe gleid^too^l ganzer Sieber unb SaUaben fxö) berma^en bemäd^tigt,

bafe fte jur ^au^tfad^e h)urbe, ba| ol()ne fie fein ^oetifd^er ^n'i)ali übrig

ioäre; felbft bie umfangreid^e Segenbe beS 1^, DShjalb hjirb lebiglid^ öom

didbm unb ^irfd^en getragen, unb fo l^at baS Xl^iermärd^en über

mand^e Greife ber SoHsbid^tung, bie i§m fd^einbar ferne liegen, feinen

belebenben ©influfe berbreitet.



2lntner!ungen

3«

2. g a B e U i e b e r.

1 2Äan jel^c bic ©rgebniffe ber erften tiefgcl^enben ^orf(]^ung über bie S:i^ier-

fabel, wie fie öon 3- ®rimm am «Sd^Iuffe ber ©mlettung gu JRein^art ^ud)§

gujommengefagt jinb, befonber» bic fd^öne ©teüe: „Mir ist als empfände ich

noch germanischen waldgeruch in dem grund und der anläge dieser lange

Jahrhunderte fortgetragnen sagen", {ßft. %. CCXCIV, üergt. II.)

2 Schröter, ginnift^e 3?uticn, Upfala 1819, e. 67—73. 81. (2[u§gabe

Stuttgart 1834, ®. 81—89. 97—99.) ©ananber, ^tnnifd^e SW^t^oIogie, über»

fe<5t öon «ßeterfen, 3?eoaI 1821, ®. 51-54. 14 f.

3 üdv. danske Viser I, 86 f. S)a§ in biefem .^am^ifc ber Xfjiexmaxm

erjc^Iagen wirb, fann nid^t für einen äd^tcn 3^9 gelten. 3n ber fc^webifd^en

Slufjeic^ung, Sv. Folkvis. II, 138 ff., fel^ft ber 2;i^termann. 3SergI. ©runbt»

öig, Danm. g. Folkevis. I, 240. 241«'
f.

243"
f.

246\
4 Dou Chevalier au leon in %. ÄetterS 9?omüart ®. 523 ff. 538. 541,

bei e^arlotte ®uefi, Mabinogion I, 137 ff. 143 (uns vilains). [SB. 2. ^oU

laub, Li romans dou chevalier au lyon. .^annotoer 1862. ©. 15—18. ^.]

2![ltenglifd^ Jwainn in $Ritfon§ anc engl. metr. rom. I, 11— 15. 26 unten

(the cherel, wie ber bänif(!^e dyre karl). SBätifc^ mit englifc^er Überfc^ung

Mabinog. I, 44 ff. 50. 53 (the black man, üergL Slomoart 523: qui re-

sambloit mor, ^mtin 427: eim möre gelich). ^artmanS ^W^ent SScrS 396

bi§ 599. 933—35. 979—88. (95er§ 432: der gebüre, 598 unb 622: der

waltman). — S)ie franjöfifd^c 35oIf§fage fennt einen SEBoIfl^trten, ber,

mager unb grä^ttc^, in einen rotten 2)tantel gel^üttt, eine ^erbe üon SBöIfen

fü^rt; F. Langle, Les contes du gay sgavoir. Paris 1828, p. 38: „Un

berger maigre et hidenz, cach6 dans un manteau rouge, et qui conduisait

un troupeau de loups." 25od^ wirb bie0 alS eine Srt öon Qanbvcd crHärt:

„Dans toute la France, et principalement dans le Nivemais, on croyait

et Ton croit encore k ces menenrs de loups qui par des pratiques dia-

boliques , trouvaient le moyen d'exercer une autorit^ aussi absolne sur les

loups que celle d'un berger sur ses moutons." — Sei ben ©ennen bei

Ormontt^aleS gel^t bie @age öon einem jungen ^irten, ben auf ber ©emfen»

jagb in ©türm unb ©ewitter ber S3erggeift fd^rccflid^en 3[u§fe]^en§ anfährt unb
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in btc 2:iefe 311 flürjen bro^t: „toer ^at bir erlaubt, meine ^crbc anjutaflen?

quäl' ic^ btc Äii'^e beineS SßaterS? warum fieüft bu meinen fricbfamen ®emfen

nac^?" ^x. Äuenitn bei ®. ©c^njab, 2)ie ©d^tceij in i^ren JRitterburgen u. f. vo.

53b. I, e^ur 1828, e. 111 f.; ücrgl. ebenbafelbfl 292.

5 Der ungcnähte graue Rock Christi :c. ^erauiSgegeben üon oon bet

^agcn, SBerlin 1844, ®. 37, SBcr« 1267—74.

6 3)er Mittel, SD?eifter Stltfroert ®. 17 f.

7 Set afling, @. 232 f.

3 Galfridi de Monemuta vita Merlini etc. par Franc. Michel et Th.

Wright, «Paris 1837. (12te§ ^aljr^unbert.) p. 4:

„Fit Silvester bomo, quasi Silvia editus esset, etc. etc. etc.

Delituit silvis obductus more ferino."

p. 17: „— — ducente viro labentibus annis

Cum grege silvestri talem per tempora vitam" etc.

p. 18 sq.:

„Dixerat; et Silvas et saltus circuit omnes,

Cervorumque grcges agmen collegit in unum
Et daruas capreasque simul., cervoque resedit; etc. etc. etc.

^ — — quas prEB se solus agebat

Sicut pastor oves, quas ducere suevit ad lierbas."

9 3Jon ber §agen5 unb «ßrimifferS §clbcnbu(!^ II, 156 f. ©tropfe 106

bis 113. 117.

10 ^orma^r, ®efc^i(i^tc ber gefüvfieten ©raffc^aft Sirol, Sl^eil I, Slbtl^ei»

Jung I, Tübingen 1806, ®. 141 f. „S3on ber jweiten ^älfte beS 25ecember8

bis gegen baS @nbe ber erflen ^fänner^dlftc »agen eS felbfi bie fü^nften 3fäger

nid)t, bie Silbbal^n ju bejuc^en, fie für(f>ten einige ben »Übe man, anbere

bie SBalbfroun?." 3'" ^^^9^" f^"^ ""i^ jolc^e iKelbungen ausgehoben, njorin

„ber rcilbe SKann" als m^t^ifc^eS Sinjelwefen unb jwar in Sejiel^ung auf btc

SSalbt^iere torfömmt; o^ne bieje SSerbinbung erjc^eint er, mit einer Sannc in

ber ^anb , 5. 53. in ber ^arjjage bei Äu^n unb @^njar^ , gfiorbbeutf^e ©agen,

Jeipjig 1848, <S. 187. Mgemeiner bejeic^net roilber SWann, tuilbeS iEßeib,

öfters in ber aJJebräai)! (SSBigamur 203: „zwen wild mann"), bämonifc^c

Söalbleute überhaupt, 3tt'fiff'^'»ft jdjeint ouf ben crftcn 2lnblicf bie «Stelle eines

3KeiftergefangS (aus ber §eibelbcrger ^anbfd^rift 392, lÖteS :3o]^r^unbert, ab'

gebrudt in ben SKinnefdngern III, 375 f., bann bei (Sttmütter, jji^auenlob 160 f.,

auc^ in ber ^anbfd^rift SSalentin §otl8 unb auf alten fliegenben SBIättern be»

finblic^), rcorin „9tiefe ©igenot unb ber milbe SWann" jufammen genannt

finb; allein aud^ l^ier unterliegt nur bie allgemeinere SBebeutung; S)ietri(^ öon

Sern trifft im ©ebtd^te oon ©igenot, beüor er biefen fclbfi finbet, auf „einen

wilden man," (©igenot, ©tropfe 31 ff. in bon ber ^agenS $elbenbud| II,

121 f.
aud^ „der wild," „der rauche man"), mit bem er einen SSorfampf gu

befielen ^at. (IKan üergl. im Saurin „einen waltman," „den wilden man,*

„ich armer waltman"; ettmütterS SluSgabe 172. 179. 183. 218; ^elbenbuc^
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üon 1504 Hvj: „ein wilden man.") — ®. SWeter, 2)£Utf(i^e ©agen auS

©(^toabcn 170.

11 Sir Eglamour of Artois in: The Thornton romances ed. by J. 0.

Halliwell, Sonbon 1844 (Camd. soc. Nr. XXX) ©. 135 ff. [©tropfe 31 ff.J

^m Stugjugc bei ®HiS, Specim. of early engl. metr. romances III, 275 ff.

— 3« bcr romanl^aften ©aga toon ^alfbon ffi^fieingf. (Fornald. Sog. III,

543. 545, etroag terfd^ieben in SBiörnerS Nord, kämpa dater, 9ir. 11,

<B. 36. 42) ^at ein riefen^after SUäuber, ber im SBalbe ^auft unb eine eijen«

beft^Iagene Äeule fül^rt, einen furchtbaren SBilbeber jum ©treitgenoffen.

12 fj. ©rimm: 2)eutf(]^c SK^t^oIogie 333.**) 335. 689 f., bonn: Über

Sornanbes (SBerlin 1846) 59, ©efd^id^te ber beutfd^en ©prad^e 449. 598. 3)ie

Überleitung üon Iborduring ju luwaring, Iring wirb burc^ feine Scgiel^ung

ber ^ringSfoge jum dber unterfiü^t. ©onfi Iä0t ftd^ für bie Ännal^me eineg

perfönlid^en SBefenS überl^amjt noc^ anfül^ren , ba0 ein %xnpp öcn @bcrn nid^t

burd^ eberdhrung (dryng angelfäd^fifd^ turba), fonbem tuxä) uneigentlid^e

3ufammenfe^ung mit bem gen. plur. beS crfien 2Bort8 auSgebrüdt fein würbe;

ferner ber örtUd^ geworbene ©tammnome Eberdringen im Cod. Hirsaug,

(©tuttgart 1843) 59. 62. 65 unb öfter, je^t ^Sberbingen."

13 2)er gelbrif^e Derk met den beer (2)cutfd^e SW^tl^oIogie 194, ö. b. SSerg^,

Nederland. Mythol. 21), ber in ber S^rijinocl^t gefpenPtf(i^ umgießt, ift ur»

fprünglic^ Wol^I nid;t ein Diederic, Derick, fonbem ein Dorinc [©c^üren 113]

mit bem Sber, wie bie Ortsnamen Dorincheim (Cod. Lcuresham. II, 609,

21. ©d^ott, SBanberungen u. f. w. 298), Durincheim, Thnrincheim (ebenbaf.

II, 72 ff. 252. 255.), Dirinchain (©tälin II, 381), in ber SBetterau, im

SSormSgau unb am ffltdax, jn S)ornig^eim, ©ürfl^cim, Sürll^eim ge=

werben jtnb (üergl. ®r. I, 271 unb 311, 4). Sei $an§ SRofenblüt: Dürgen
(Sl^üringen) im JReim auf Sibenpürgen; aud^ Dürgenlant (cod. germ.

monac. 714, f. 297. 298). S3ergl. noc^ 31. SBoSquet, Norm. 24 f.: bois,

mont, chäteau de Thnringe, Salbaufentl^alt 9iobert§ be§ SeufelS; ©. 1

jebod^ fd^on bem SSater gc^ijrig: chastel Tourinde, Turingue; wo!^I eine

5£^ör§ftöttc.

14 Obtjff, II, 572—75.
15 afjeliuS, Svenska Folkets Sago-Häfder I, ©torf^olm 1839, ©. 38.

II, 1840, ©. 171.

16 ®benb. I, ©. 43, (Oergl Heimskringla Form. 206):

„Inde satt gamla DJura-mor,

Rörde med näsa i brande

Sämungen unge künde, pä skidoma löpa."

SSergt. Sanbflob, 177 unb 180, JRefr. 2)eutf(^c SK^t^oIogie 1014.

17 Yngl. S. c. 9: „vid iarnvidiu," „öndr-dis." SScrgt. noc^ über

©äming Sn. Edd. Form. 15. Sn. Edd. 211» (Arnam. 545). Fornald.

S. III, 519. 2)a§ er mit bem ©ämung beS S5oIf§lieb§ aufammenfättt, iflfd^on

üon Slfjeliug a. a. O. für unjweifel^aft angenommen.
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18 Ssem. Edd. 41, Grtmnism. 11. Sn. Edd. 27
f. [Arnam. 94.]

19 ©aß aixä) in Völs. S. c. 1 (Fornald. S. 1, 115) ber fertige J^äger im

©d^nee, 8ret)^i, mifSöerftänblic^ für ben Äned^t eines Spanne« @fabf)t aw?-

gegeben, oielnie^r für einen 2)tencr bev igagtgöttin angufel^en fei, ifl im Lex.

myth. 426 angemerft.

20 Ssem. Edd. 5 f., Völusp. 32. Xix Trennung ©fabiiiS oon «Riörb

gebenft and) bie ©falbenfirop^e Sn. Edd. 103 f.
(Arnam. 262 f.)

21 Sn. Edd. 13 (Arnam. 58). 2tu(^ bie Benennung Ividja fommt üor;

Ssem. Edd. 88, Hrfn. g. „elr tvidja," eben wieber bie gebärenbe S33alb=

riefln (Oergt. nod^ Ssem. Edd. 119, Hyndl. 1. 45). Unter ben tröllqvenna

heiti, Sn. Edd. 210, f}el;cn Ividja unb iamvidja.

22 9?ät^feIIöfung in aWoneS anj. VII, 260: „von tnft und sehne wirt

der walt wis (grise, SSolISlieber ^Jr. 1, @tropI)e 10); ber graue SBalb,

9ted>t8altert^ümcr 35. [ältb. SB. III, 125, 68.] 3iemonn 173: is-grä, griseus

glaciei instar, SSaterunfer 1222. 1431.

23 Ssem. Edd. 118, Hyndl. 1. 37. Sn. Edd. 32. Finn. Magnustn,

Lex. myth. 12.

24 Ssem. Edd., Oegisdrekka 52.

25 Über ben bämonifd^en Urfprung be§ SBoIfeS f. ^. ®rimm, SReinf)arbt

%u(i)$ XXXVL
26 Sn. Edd. 82

f.
öergl. 122 unten (Arnam. 318.). 2lnberi5: Ssm. 77,

Hart. I. 19.

27 Sanbau, ^Beiträge jur ®e}(f)ic^te ber ^aQti unb ber ^alfnerei in S)eutfd^»

lanb. Äaffel 1849, <B. 208 ff. 9leJ)f(f)er, ©ammlung altroürttembergifd^er

®tatutar=9te(^te, Tübingen 1834, ®. 165 f.

28 9tib. 887 ff., 887, 1: „Ich wil uns hergesellen kurzwile wem;"

891, 4: „zeiner kurzwile."

29 ®. Sorftcr§ frifd^e ?iebl. II, 75:

Es giengen drei baurn und suchten ein bern,

und da sie in fanden da hettens in gern.

Der ber tet sich gegen in auf leinen:

„ach Margen gotts mutier, w6r wir daheimen!"

Sie fielen all nider auf ire knie:

„ach Margen gotts rautter! der ber ist noch hie."

Söeiter ifi nic^t Dom Stejte ßorl^anben. [SSergl. SBrag. V, 2, 49.]

30 SJeinl^art gud^S L f. (Oergl. CCXCV.): „dominans ursus eodem
(saltu) regnabat etc. cui dominationem profitentur omnes bestise." 35ergl.

avid) bie heiti beS SBären Sn. Edd. 179. 221*»
f.

31 Kalevala. Öfversat af M. A. Castren, ^elfingforS 1841, II, 157 ff.

3?ergl. 3. öJrimm, Über das finnische epos, 29. [= Ml ©(^riften II, 88. «ßf.]

SRein^art guc^S LIII—LVI. ©c^rijter, ginnifdie Sinnen (1834) @. 53 ff.

32 Kalevala II, 177 ff. Schröter 68 ff.
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33 einer bcr 9Zamen bc8 ®otteS ifi OSmoiten, eine Benennung beS

SBären osma, ®rimm a. a. D. 34. [Kalev. 197, 1.]

34 Cod. Exon. 344, 13-22. (SBergl. Ssem. Edd. 272, 29. Fornald. S. I,

" 228. ^rebiger ©alomo 4, 8—10.)
35 Lex Alamann. tit. 99: „Si ursus alienus occisos aut involatus

fuerit." ©tältn, Strtembergifc^e ©eft^id^te I, 229.

36 Ruodlieb III, 84—98. Vilk. S. c. 119—123. 3. ®rimm, SSorrcbe

gu ben ?ateinif<i^cn ©ebid^ten bcS lOten unb Uten 3[a:^r^unbert2 XV; SWtj»

t^ologie 743. 745.

37 ©rirnm, ©ejd^id^te bcr beutfd^cn <Bpxad)t 685. Cod. Ex. 423, 8—11:

„eofore cönra pon he gebolgen bldsteal giered (lül^ner alS ein @ber,

rccnn er gornig ©tanb l^ätt)." Wilk. S. c. 162: „Villigoltur er allra

dyra froknastur oc verstur vid at eiga peim er veidir."

38 ^. ®rimm, Über SDip^tl^. 51. Über ^fomanbeS 4 f. 3u iöfur unb

gramr, oergl. Sn. Edd. 191 (Ssem. 115, 18). Fornald. S. II, (5), 9. 39.

53. 275. 486.

3» Fils Aimon (3=. SeKerS Fierabraa VIII, 699 ff.):

Quant le roy ot Maugis, en lui n'ot qu' airer.

il roelle les yeulx, les sourcils va lever: (Raoul p. 140)

n'avoit nul si fier homme jusgu'a la rouge mer.

en estant se leva, ne daigne mot sonner.

fierement se contient k guise de s engl i er.

SSergl. ©arin II, 229: Li pors les voit, s'a les sorcis lev6s, les lex

roelle, si rebiffe du n6s; ebenbafelbp: Les iex roelle, si a fionci6 du

nes. Avow. XV:

alle wrothe wex that sqwyne,

blu and brayd vppe bis bryne.

40 3)eutfd^c iK^tl^oIogte 364; aüäbrüdltd^ befagt bte ©teile be§ 'Siuol 2.

273, 25 ff.:

di beide sint wol gar

drtzec tüsent von Mer es,

vil gewis Sit ir des,

daz nibt kuoners mac sin,

an dem rucke tragent si borsten sam swin.

[®e!^ört l^tel^er moor, moore, ©d^weinSmutter, ©talber II, 214. ©d^mtb

390?] SSergl. aud^ ben SWelufinenfol^n ©eoffroi mit bem (Sbergal^n, ©imrods

beutf^c SSoIfSb. VI, 27. ^et|t iti^t ein fhettbarer ©eteltng ber 9?eib]|art§-

lieber Sbergant?
41 9{eiffenberg , Monuments pour servir k Ihistoire des provinces de

Namur, de Hainaut et de Luxembourg etc. T. I. Bruxelles 1844. Pr61im.

p. XXXIX: „Ardenois ou Sangliers d'Ardenne."

42 ÄonrabS Srojanerlr. (SSademogel gefebuc^ 717, 32 ff.):
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üf aller vreclien tiere spor

hiez in sin meister gäben:

mit sinem spieze enphähen
muost er diu küeuen eberswin.

43 mib. 881 f.:

Einen eber grozen vant der spürhunt etc.

daz swin zorneclichen lief an den küenen degen sä.

D6 sluoc in mit dem swerte Kriemhilde man:
ez hete ein ander jegere so sanfte niht getan.

44 2Iu§ bem trefftid^en ^agbgemälbe (Li romans de Garin le Loherain,
par M. P. Paris, T. II, «ßariS 1835, p. 217 sqq., nad^ onbrer $anbf(^rift
m 2»one§ Unterfuc^imgen jur ®efc^i(^te ber teutfi^cn ^clbenfagc, Oucbltnburg
1836, ©. 224 ff.) I^ter nur bie ©tetlen, mlä)t bie (Sröße unb Äraft beS
®bcr§ betreffen:

Garin II, 220: En cele terre a un sangle(r) norri,

sei chasserai, sd dieu piaist e je vis;

sen porterai le chief au duc Garin,
por la merveille esgarder et vdir,

que de tel porc nuns hons parier n'oi.

226: Lk descendirent plus de dis Chevaliers

por mesurer les ongles de ses pids;

de Tun k l'autre demi doi et piain pi6.

(SK. 9430: de l'une k l'autre ot plaine paume et miex)
dist l'uns k l'autre: viez quel aversier.
jamais por autre n'ert eis sanglds(r) changids;

fors a les dens de la goule piain pi6

(ßßl. 9433: grant a le geule et le dent fors piain pi6t).

227 f.: Ce fist li pors qu'onques autres ne fist

en null terre que nos avons oi:

laissa le bois et au piain si se mist

quinze grans liues fait son cors porsuivir

(Tt. 9447: grans XV liues fist li pors un^llinc),

orques arrieres un sanbelet ne fist,

lä sont rem^s et chevaus et roncin.

(SBergt. 236. Ti. 9607—11.)

241: Et le sangle deschargent au foier;

vdoir le vont serjant et escuier,

les belies dames et li clerc du moustier;

li dent li saillent de la goule piain pie

(ÜJ?. 9710 ff.: dist l'une k l'autre: „voi^s quel aversier,

grant a le dent fors de la geule un piet

mult fu hardis qui k cop l'atendie)."
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45 The legend of sir Guy in ^erc^S Reliq., Sonbon 1840, p. 222,

V. 89—96. (Ser. 3, B. 2, Nr. 1.) giitfoit II, 197.

46 SRtb. 1938, 2 f.:

da vihtet einer inne, der heizet Volkßr,

alsam ein eber wilde, unde ist ein spilman.

SSergt. Slleyanber (iKagmann, ©enfmäler) 967: di fachten so di wilden swln.

SBill^. 418, 17: als ein eber vaht. Thornton rom. 248 (Sir Degrevant

©tropfe 107): „The knigthe had foughten as a bare Jc"). Sl^jl^art

©tro^j^e 393. SDietleib 12137 f. SBoIfbictri(^, ^elbenbu^ 1509, »I. j, V:
ma^i sach si auf der beide als eber hawen gan tc

Erst tet Wolfdieteriche sein stark ellen[de] schein,

er gieng vor in zornliche recht als ein hawend Schwein.

9Kinneftnger III, 266*, 13: er gie limmend' als ein wildez eber-

swtn. »ergl. ebenbafelbfl 290", 11. 293*, 4. SJergL ®ubrun ^ag. 3527—30.
(SBoÜmer 882.) $anbf(^rtft SJalcntin ^oU S5t. 128 (Sieb »om bairifc^cn Stieg):

mit gar kreftigen schlegen

hawen si wie die wilde schwein.
47 ©tropfe 1882:

Dö w4ndens in betwingen, dö er niht Schildes tmoc,

hei was er tiefer wunden durch die helme sluocl jc.

1883: Ze beiden stnen slten Sprüngen si im zuo tc.

dö gie er vor den vinden alsam ein eberswin
ze walde tuot vor hunden: wie möht er küener gesin?

1884: Sin vart diu wart erniuwet von heizem bluote naz.

wie kund ein einic recke gestriten immer baz

mit stnen vinden dann er hete getan?

man sach Hagnen bruoder ze hove hSrlichen gän.

1887, 4: ez het sin starkez eilen vil michel wunder getan.

48 SB. SBorfernagel in ber 3eit|(^rift für beutfd^eä »hertl^um IV, 470 f.

(Sbenberfelbe Sefebud^ I, 110 ff. unb onberwärtiS.

49 SBadernagel »ermutiget in bcn beutfd^en Scrfen eine freie SScrbeutfd^ung

obtbifd^er aui ber l^^agb beS ungel^euern (SberS »on Sal^bon Metam. YIU,

282 ff. 329 ff. 415 ff. 432 ff., 3eitf(^rift für beutf(^e« «Itert^um VI, 280 f.,

üergL ®efd^i(3^te ber beutfd^en Sitteratur 80, 20. Slüein neben bem unoerlennbat

St^nlid^en befielet baS (Sigent^ümlid^e ber beutfd^en Sefd^reibung beS riefen^aften

Xtytxi unb biefe Ijat i^re boQtommen ]^eimif(i^e ©teHe ju&orberft in ben mittel«

oUetIi(^en ©berjagben. SDie Sll^etorif fagt einfad»: „illud teutonicum,"
„sicutet teutonice de apro," »ie gleid^ nod^^er üor einer entf^ieben beut«

f^en 9leben§art: „similiter teutonice k. alles liebes gnuoge," unb

ebcnfo bie fanctgaflifd^e Sogif öor i^ren fembeutf(i^en ©priii^wörtem (Sötbeutfd^c

©lätter II, 135 f., öergl. Scfebud^ I, 123 f.); wirflid^ jcigen aud) bie beutfd^en

©trop^ feine ©^jur »om gwange ber Überfe^ung , bagegcn nterMi(i^en SlnHang

ün SRebeformcn anbrer altbeutf^er Jieber; üergl. ©tropfe 1: „Söse snel

U^Unb, ©d^riften. III. 10
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snellemo" jc. mit iW®. III, ISö*": „l.ert ist daz spil, wd küpn gSn
küene ritet und onch menltchcn stritet" JC. ((SttmüöcrS ^^raufttlob 84:

„swä künic gön künige" JC.) SW®. III, 149": „wä kraft gfin kreften
ist gewegen" ((Sttmütter 252); [9?ib. 1863 (ton S)anfiuan): „der sneJle

degen küene" Jc. , 1875: „den schilt den ructe er höher, den vezzel

nider baz" jc.]; «Stropl^e 2: „sin bald eil in" ic. mit 9?ib. 1872 (öon

ben Äneditcn): „waz half ir baldez eilen? si muosen ligen (6t." ©tropfe

1887 (TOtcbet öon ®aufwart): „ez het sin starkez eilen vil michel

wunder getan." (?anjclct: „sin baldez eilen in dar truoc daz er ein

sper üf im zerstach.") ^auptfäc^li(^ aber, tvai fc^on oben bemerft ifl, ge«

^ören bie beutfd^en SBruc^fiücfe feiner (Srjä^lung an, fonbern geben, bur^auS

im ^räfcnS gehalten, crft einen allgemeinen @a^, oon ber Äampflufl riiftiger

ÜRäuner, bann ein SBilb, bie ungebrochene Äraft be8 @ber«. ®ie nähern [\ä)

bamit ber Seife altnorbifd^er unb angelfä(^fifd^er ©prud^bid^tung, ttjclc^e gleid^»

faß« men\d)l\ä)e 3uf*änbe in furje ©ebenfüerfe fapt unb in entfpred^enben 9iotur=

bilbern abfpiegelt; jo berührt fid^ mit ©tropl^c 1 ein ©prud^ ber Sieberebba:

„ÖgiS^elm (©tjmbol ber ©ettjalt) ftl^üfet Äeinen, ttjo So'fO'S« fämpfen (hvars,

skolu reidir vega," njieber anflingenb an: „söse snel snellemo" jc),

ba§ finbet, »er unter SRe^rere (a. unter ©e^ergte, „med froeenom") fommt,

ba§ Äeiner aflein ber 2;apferjle (hvatastr) iji (Fdfnism. 17, Ssem. 188, 18;

oergl. Hävam. 65); anoerwört« tt?irb bog Seben be« freunblofen SRanne« olS

eine Oemeinfc^aft mit reigenben SSBölfcn borgefieüt, Cod. Exon. 342, 24 ff.,

ober als fca§ SSerfommen eines einfam fie^enben ©oume«, Hävam. 51; ba«

©efpräc^ berebter SWänncr al« ®lut, bie [vi) an @Iut entgünbet, bie ©intrad^t

unter fd^Iimmen i^reunben al§ balb »erlobembeä %iüex, ebenbafelbfl 58. 52.

50 Ssem. 146* (im Siebe felbfl ©tropfe 32 nur: „at bragarfulli," ©tropfe

33: „avlmäl"). Yngl. S. c. 40 (SBai^ter I, 103): „Bragafull ic. strengia

heit" ((Srbtrunt). Häk. goda c. 16 (Sad^ter II, 39 f.): „Niardarful oc

Freysfull til ärs oc fridar tc. Bragafull" (nichts öon 3"^«^^'^ "»^ ®^'

lübben). Fornald. S. I, 463: „Heidrekr koniingr ISt ala, gölt einn, bann

var svä mikill, sem hin stsersti öldüngr, en svä fagr, at hvört här fötti

lir gulli Vera" (©elübbe, l^ier nichts »on ^re^ unb 3ul). (Jbenbafelbfi 531:

„Heidrekr konüng^ blötadi Frey fann gölt, er mestan fekk :c. gefa Frey

(o. Freyju til ärbötar jc. 463, 1) at sönarbloti, jölaaptan iC sönargöl-

tinn JC Sfied^tSaltertl^ümer 900 f. äRljt^oIogie 45. 1188 unb.53 (Bragafull). 281.

51 3"''>'f ^^^^ %^^^ „bavd-fröfr," fampfflug, genannt, Sn. 104, ßermut^»

lid^ üon feinem ©ieg über ben Sfliefen Seti (So. 41), toonad^ er auc^ „bani

Belja," „Belja, dölgr" ge^eigen ift, S«em. 9, 54. Sn. 104; ^frepja: „eigandi

valfallz" Sn. 119, »eil fic mit Obin fw^ in bie ©efoücnen t^eilt, Ssem. 42,

14. Sn. 28; aQein ber ^ampf mit SBeli ift ein ^^aturm^tl^uS unb aud^ t^re^ja

ift »0^1 nur olg Suftgöttin am SBalfaße bet^eiligt, St^ör 100.

5» Fornald. S. I, 462 f. 531 f. (jroölf Urt^eilfprec^er jum (g6et tcfleüt);

2)eutfd>e aW^t^ologie 45. 1201 (SeiSt^ümer III, 369 f. „säugeriobt" I, 436).
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53 Saem. 146 gelobt ^ebl^inn, bie S5raut feine« SruberS ju erwerben;

Fornald. S. I, 417 f. 515 f.: §iöröarb, bic SSraut be« UpfalaföntgS (o^ne

ebcr); III, 633. 640: «rantfa^rt (ebenfo); III, 661: ga^rt md) Dbätn«afur

(ebenfo). (I, 98 oben. 345; II, 125; III, 600.)

54 ^ebl^tnn, Ssem. 146, fommt am ^futabenb, unmittelbar üor feinem @e«

Ißbnif auf ben ©ül^neber, aus bem SSßalbe: „Hefinn för einnsaman 6r

skögi jola-aptan ," alfo öon ber 3agb. 3ftid^ am ^u^abenb »trb in $r6If*faga

ein fc^redlit^eg , lanboerl^eerenbe« Xf)\n erjagt, öon beffen ©tut unb ^er§en

ein blöber ^itngling genießt unb baburc^ fiarf unb unerfd^roden toirb (For-

nald. S. I, 69 f.); ba« 2;^ier ifi t>ier feltfam al« ein geflügelte« gefd^itbert, bei

©oyo (II, 31), ber übrigens feine 3i<^]^'^«§jeit angibt, ift e§ ein S5är öon

au§trorbentIi(^er @rö0e. — 3lu(^ bie SBejie^uug %xttß jum Äriegsl^elme mit

«ßamen unb Seiten be§ ©bers {^. ®rimm, ®eutf(i^c iW^t^oIogie 194 f.

©bcnberfelbe «nbr. u. ®I. XXVIII. f.) fie^t bamad^ au«, bag üerfi^ieben»

artige m^t^if(!^e S5orfteüungen in cirianber gefloffen feien. (£« war angemeffen,

ben (Sott mit bem i^m geweiften gotbborfiigen (Sber am äBagen ein^crfal^renb

fid) }u beuten (Sn. Edd. 66, im ©falbenliebe, ebenbafclbft 104 reitet gre^

borauf [S)ietvid^ XXIII]). SSon biefem ©ber, fogt bic j. @bbo, bie öon

i^m aud^ ben Eigennamen GuUinbursti gebrandet (ebcnbafelbfi 104), er fjabt

burd^ ?uft unb SBaffer, 9?ad^t unb Sag, fiärfer als irgenb ein 8lof8, ju rennen

termod^t unb niemals fei eS fo finfter geworben, bag ftc^ nid^t öon feinen

SorfJen ^inreid^enbeS Sic^t üerbreitet pttc (ebenbafelb^ 132). daneben wirb

gleic^wol^l bem r^xi\i, bem aud^ ^ferbe geheiligt waren [Lex. myth. 94«>, gS"»],

ein 9iofS, SBlob^ug^öfi, gugei^citt (ebenbafelbfi 180) unb im ffibboliebe öon

©firuir gibt er biefem feinem SDiener baS 9lofS, womit berfelbe burd^ bie ^Jinfter»

nit, über tranige Serge unb über baS bienfibare SJolf hineilt (Seem. Edd. 82).

3)ie Suftfal^rt beS flü^tigen SloffeS fagt immerl^in ber ©nbilbungSfraft bcffcr

ju, als jene beS fdiwerfäüigen ;^ofeberS. 2)od^ ifi baS SSunberbarfte, bafe ber

lebenbige, luftrennenbe ©ber öon funftfertigen 3we^gcn in ber (5ffc gefd^miebet

feitt foU, bie Sorften auS (Solb (Sn. Edd. 131). SBeat^tet man nun, ba§ bie

aiü>ern ^unflwerfe, bie aus berfelben SSerf^ätte ^eröorge^en, nid^t lebenbe ®e<

fc^^jfe ftnb, fonbem ©c^mudtfad^en, ©crät^fd^aften, namentlid; fBaffenfMirfc,

Obl^inS @peer unb %f)öxi Jammer, unb baß alle, mit (Stnft^lug beS SberS,

burd^ baSfelbe SBort, gripir (Äleinobe), bcjcid^net werben, baS auc^ in ber

^rölfsfoge öon bem ^elme ^ilbiföin ober $ilbigöltr (ÄricgScber) unb ber Söxännt

ginnjleif (Sn. 152, öergl. Ssem. 192. Fornald. S. I, 165) gebrandet i%

femer bag ^elme unb ^elmjeid^en angefel^ener ilRänner als golbene, golb«

gefd^mtidtte jubenannt ju werben pflegen (gullhialmr Db^inS Sn. 72, ^afonS

bc« OJuten Häkonarmäl ©tropfe 4 [®tetri(^ 31, Stoppen 88, 5, Sad^ter II,

84]; gullfdinn Sn, 216 >» [(Sr. II, 592]; goldfähne heim Beow. p. m. 209

[®t. II, 559, golbbunt], eoforlic gehroden golde Beow. [«nbr. XXVIU]),

fo erleunt man in bem gefd^miebeten (Sber ©uQinburfti beutlic^ genug ben ur>

f|>rünglt(^en (Sberl^elm. %xtr), ein ®ött beS l^eitem ^^rü^lingSl^immelS, Gebietet
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über bcn ©onncnfd^em (Sn. 28), l^cißt felbfi berffare, Icuii^tcnbe (scirr,

Seem. 45, 43; biartr, Stern. 9, 54) unb tl^m ifi Stlf^eim, bic ^eimat ber

Sid^telbe, ju eigen gegeben (Seem. 40, 5. Sn. 21); barum fann i^m au^ ein

»eitlem 2iä)t oerbreitenber ©olö^elm jufte^cn unb »irflic^ \pnä)t jeine glei(^

geartete ©(^loejter ^^re^ia »on einem golbglänjenben @berl^elme, ben i^r jwei

funjhrei^e 3wcrgc gefertigt. (Seem. 114, 7; ba^ in biefer fd^mierigen ©teile

be§ ^ijnblaliebe« nid^t ein @ber, auf bem grc^ja burd^ bie ^ad)t reitet, nic^t

ibr treffüdbc« 8lof8 „man-," ©tropfe 5, fonbern, nadb 3« ®rimm8 2)eutung

Stnbr. XXIX , anberS SW^tboIogie 1007 , ein $etm mit bem (Sberjeid^en gemeint

fei, ifl um fo ftd^rer anjune^men, aI<S ber für le^tereiJ gebraudb^c SuSbrud

hildisvin, ^riegSeber, eben burc^ iai oorgefe^te hildi- fid^ aljS einen bilbUd^en

erroeifi, n^ie benn ber roirüid^e ®ber nirgenb§ hildisvin l^eigt no(^ ^ei|en fann,

»ergl. Sn. Edd. 222 unter: gavlltr, wobt aber jener ©ber^elra ber ^rölfSfage,

hialmrinn Hildisvin = Hildigöltr, Sn. 152; bagegen ifl im göltnr ber ^t^nbla,

<Btxop})t5, entttjeber ber SBoIf , auf bem bag 9liefennjeib reiten fott , umfdbrieben,

ober göltr in gildr, gyldir, SBejeic^nungen be« SSBolfeS Sn. 222, ju beffern.)

S)em tommen au(^ Benennungen entgegen, woburc^ ber gewölbte, £agS mit

©onnenglanj, ^aijts mit leud^tenben ©eflirnen gef^müdtte $immel in ber

©fdiba umfcibriebcn »irb; er ^ei^t: ber Si^tfa^renbe , ©tralenbe (liosfari,

leiptr, Sn. 177) unb l^ei^t jugleic^ : ^elm SSeftri«, «ufiri«, ©ub^ri«, iRorbl^ri«,

ber 3"'^'^&« nämlit^, bie unter feine tiicr ®rfen gefieflt fmb (Sn. 9), ^elm ber

2uft, ber (Jrbe, ber ©onne (Sn. 122. 123: „sölar hialms"; cergl. ba8 beutfc^e:

„2)er ^immel ifi mein ^ut" u. f. n?. Äinberl. 93, „mit dem himel was ich

bedaht" Svougem. 2). — [^d) »erftebe ©treibe 6 hei ^^nbtuliebeä fo: bie

»iberfhrebenbe ^iejtn, bie auä) am ©d^Iuffe be« 8iebe§, ©tro^i^e 43 f., auf %xtX)ia

läftert, ^ölt ftdb barflber auf, bag bieje fidb be§ jungen DttarS annehme unb

fid^ nid^t um i^ren SKann betümmre, ber ft(b auf bem Sßalwege, auf ber tobt-

bringenben ga^rt jur SSBalftatt bepnbc. 2)emnadb ifi ju überfe^en: bu »eifejl

mit ben ^ugen l^iel^in auf mic^ Ottar ben jungen, ^nnfieind ©o^n, wö^renb

bu beinen ÜRann auf bem SBege (^annig, ®x. III, 174 oben) jum ©d^Iad^t«

tobe ^aft; eS gehören alfo jufammen bie Serfe: visar ^ü augum ä oss pannig

Ottari (ed. Manch: „Ottar") unga, Innsteins bar, unb felbfiänbiger ä^ifd^en»

fa^ ifi: er fü hefir ver finn i valsinni. hierauf erwiöert ^re^ja, ©tro^j^e 7:

^^nbla fei tl^örid^t unb träume nur, wenn fte fage, i^r, ^re^ja'g, Sßann fei auf

bem SEBege jum Zott bort, too bocb ber golbborftige ©ber mit bem ÄriegScbergeidben

(hildisvine) leui^te, ben it/r jteei funftreicbe 3»erge gcmad^t, b. 1^. wo bo^ i^r

©ema^I mit il^rem göttlidben ^elme, ben fie i^m jum ©(^u|je mitgegeben, bebedtt

unb überteuertet fei. 2)iefer (Semabi aber ifi Odr, ber weite SBege fort ful^r,

um ben fie ©olbtl^rönen weint unb ben fie unter unbefannten Sölfem fut^t

(Sn. 37): „Odr for i braut längar leifir" entfpricbt bem: „er fd hefir ver

finn i valsinni." 2)er SW^t^uS Don Odr ifi unerflärt, gewinnt aber bur^l bie

SKitgabe beS ffiber^elmS feiner ®attin einen weiteren SBeitrag. Cberbelm unb

(Sbergeic^en wirb auc^ in ben angelfäd^ftic^en ©ebidbtfteQen al^ wunberbat
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fd^irnienb bargeficHt; ju beachten ifl, bagbag ©bcrbilb ber SfefKer, Germ, c, 45,

„pro armis (fiatt ber SBaffcn) omniamque tutela — etiam inter hostes" fieser

ma6)t Sax. VII, 125 u. f. oben: Syritha lautet bie 3i«9e« fitieS SHefenioeibS ; 126

unten: Dtl^at in breitägiger <Biä)lad)t', betbeS feine beftimntterc Sejtel^ung bictenb].

55 The avowynge of king Arlher ic. in: Three early englieh metri-

cal romances jc. ed. by J. Robson, London 1842 (Camd. soc.), ®. 57 ff.;

@tr. 8: „myne avow make I were he neuyr so hardy" tc. ®tr. 9:

I avowe JC (breimal). @tr. 10: „thay haue thayre vowea made" jc

howethay preuydhor wedde-fee :c. ®tr.37: „Bowdewyn's avoayng"jc
@tr. 71: „thine avowes" :c. <Str. 72: „alle that thou highte" jc. @tr.

17: The hed of that hardy he sette on a stake. — 2>iefe8 (Sebid^t ^at

nid^t« gemem mit llxt^nxi ©berjagb in bcn Mabinogion P. 17. London
1842. (Kilhwch ac Olwen), beutjd^ in ben Seiträgen ^ur bretonifd^en unb

celtifd^=germanifd^en ^elbenfage, öon eon=9Äarte, Cueblinburg 1847, ©. 3 ff.

56 Garin II, 219 001. 225):

„Je n'ai qu'un fr^re, le Loherenc Garin,

bien a set ans pass6 que ne le vis,

s'en sui dolans coureci^s et marris.

or m'en irai k mon fr^re Garin

et si verrai l'afant Girbert, son fil,

si m'ait diex, que je oncques ne vis;

du bois de Puelle ma-on novelles dit

et de Vicoigne, des alues Saint-Bertin,

en Celle terre a un sangle norri,

sei chasserai, b& dien piaist et je vis,

s'en porterai le chief au duc Garin,

por la merveille esgarder et veir,

que de tel porc nuns hons parier n'o'i."

224 (2». 227): „Del bois de Puelle m'a-on cont6 et dit

qu'en ceste terre k un sangle norri,

jel chasserai, car 11 cuers le me dit,

et porterai la teste au duc Garin
mon trhs chier frfere, que je^i^ga ne vis."

äCuSbrücflid^ iji be§ ©elübbeS erteäl^nt im (Singang ber englifdjen SBaKabe »on

ber fagenl^aftcn ©l^eoiatjab (^erc^ 2. SRitfon 105):

The Persfe ovet of Northombarlande ,

and a vowe to god mayd he,

that he wolde bunte in the mountayns

oflf Chyviat within dayes thre,

in the mauger of doughte Dogles

and all that ewer with him be.

The fattiste hartes in all Cheviat

he sayd he wold kill and cary them away jc
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S)tc§ ifl 3»av nur eine ^aQ^i auf ^irft^c, aber bte Äü^n^ett be« Unternel^men«

6eflet|t borin, baß bem ticl mät^tigern ©renjnod^bar jum Xxoi^ in frembet

SWarf gejagt »irb, unb ber lluSgang ift gleic^faö« ein tragifd^er, eine blutige

^<i)la<tft, in ber ^^erc^ unb üDouglaS mit i^rert beften Stittern unb me^r ali

brettaujenb engltjd^en unb fd^ottif(^en ÄricgSleuten umtommen.

57 Sir Tristrem tc. ed. by Walter Scott, EdJnburg 1811, ®. 46 ff.

2)ic ©teile tton ben @berlöpfen lautet ebenbafclbfi : „Tho court thai com füll

right, as Morgan bis brede schare, thai teld tho bi sight, ten kinges

sones thai wäre ansougbt; heaedes of wild bare ichon to presant brought.

ein förmliche« ©cliibbc legt gwar Sriftrem ni(^t ab, bo^f befagt @tr. 75:

„Tristrem dede ae he hight" :c. unb ®tr. 70 ^at ber junge ^elb fein

SSorf>aben entjdjiebcn genug auSgefprod^en: „to fight wlth Morgan in hy, to

sie him other he me with hand: ers schal no man me se oyain in

Ingland.« (SSergl. Battle of Otterb. «Ritfon, «er« 116: I wyll holde that

I have hight" jc. SSer« 120: „the tone of us schall dye.") 2)ie

altfranjöfifd^en ®ebi(]^tc »on 2:riftan, foweit jie herausgegeben fmb, ge^en n\d)t

in feine erfte ^ugenb äurürf; aut^ ber beutfc^e SJolfäroman (®imroda beutfd|e

aSollSbüc^er IV, 227 ff.) gibt ^iel^er nid^t« an bie ^anb. ©otfrieb» Sriftan

bagegen erfd^Iägt ben SKörber feineg SJater« auf ber ^agb (SJerg 5292 ff.) unb

füljrt in feinem ©d^ilbe, ben er faum juoor bei ber ©(^wertleite empfangen,

ben (Sber, ba2 S3ilb ber Äü^nl^eit (SSerS 4939 f.: „den kuonheit nie bevilte,

den eher an dem schilte." 6618— 20. griberg, Ser« 1943 ff. Don Striftan«

SBäaffenrorfe : „sin erbezeichen dar üf lac, der eher den der harre pflac ze

fiieren an dem Schilde; des selben tieres bilde was von siiber wiz ge-

slagen, üf stnem houbte sach man ragen zwine zende güldin: dar au

wart oflfenlichen schtn daz der herre ritter was." 3"f<*'""'^"9^f^6* »teifen

biefe »ereinjelte Umftänbe auf eine frühere S3cjie^ung be8 SberS ober ©ber»

l^aupte* jum ®elöbniß ber SJaterra(!^e. — ©ine anbre SrHärung wäre bie fol«

genbe: 2Beber, Diss. de Investitur, et servit. feudor. ludicr. Giess. 1745,

p. 49: „Ali! singalis annis ane hure de sanglier, caput aprugnum
porcinum etc. exhibere obstricti fuerunt. Bouchel. d. pag. 1197." 3IIfo

ein Sberfopf als Se^enabgabc. 9?un fagt ©otfrieb öon feinem Sriftan SSer*

5300 ff.: „und jach, er wolte dannen ze Britanje gdhen, sin IShen dd
enpfähen von sines viendes hant, durch daz er sines vater lant mit

rehte bete deste baz." 5376 ff. : „Tristan zuo Morgäne sprach: herre, ich

bin komen d& her nach minem lohen unde ger, daz ir mir daz hie

lihet unde mir des niht verzihet, des ich ze rehte haben sol" :c. 83er8

5412: „ir meinet ez also, daz ich niht ßltehe si gebom, und sule d& mite

hän verlorn min l^hen und min Ißhenreht." ®o !önnten bie Sber»

löpfe eigentlich als Qeiä)in ber Se^enspflid^t überbrückt fein. 2)o^ gebenft ©ot«

frieö, ber Dom Selben fpric^t, berfclben nic^t, im Jriftrem aber, wo fie »or=

fommen, ift oon feinem 2e^en bie Siebe unb ^eißt eS nur ©tr. 78: „amendes!

my fader is slain, mine hirritage Hcrmonie."
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58 „Yule" no^ je^t in Steifen üon @nglanb unb in ©d^ottlanb (@anb^«
XI. tergl. LI. Populär rhymes etc. of Scotland, Edinburg 1842, ®. 67),

ältere ©^reibung: „yol, yole" (Avowyng ©tr. LXIX: „for thay make als

inirry chere, als bit were yole day." SBrig^t, Songs and carols ©. 24,

9ir. 19: „The fyrst day of yole bave we in mynd" tc. ©anb^S 3:

„Wolcü yol pu mery ma" :c. Slitfon I, 140); altnorbifci^: „jol" n. pl..^

bie nac^folgenben ©teQen bejeugen jugleic^ bie ?uji bej norbifd^en ^Julgelag«,

Fornald. S. I, 69: „sem leid at jolnm jc. Nu kemr jolaaptann" jc

[„Avowe" aud) (bei Slitfon) S5er8 259, öcrgl. „the battle of Otterburn« (ou(^

bei aHitfon I, 94 ff.) 9€t§ 116. 157— 160. 175 f.], 97 f.: „'komu far at

jolum K. Hrolfr kOBÜngr heßr lätit hafa mikinn vidrbÜDad imöti jo-

lanam, ok drukku menn bans fast jolakTeldit.** II, 125: „Um vetr

at jolum strengdi kelill heit" JC. III, 371: „At jolum bafdi konüngr

vinabod, ok joladag hinn fyrsta spurdi konungr eptir" jc. Eptir jolin

2C. 599 f.: „at bioda honum til jolaveizln ic ok drukku gladliga af

jolin i gödu yfirlsti. £ii afgöngudag jolanna" tc. 633: „En um
vetrinn eptir bafdi Sturlaugr jolaveizlu, ok band til mörgu störmenni;

ok er menn voru komnir i sseti binn fyrsta jola aptan, stöd Sturlaugr

npp, ok meelti: ^at er vani allra manna, at efla nyja gledi nokkurum

feim til skemtunar, sem komnir eru; nu skal befja beitetrenging jc. fyrir

bin fridju jol edr deyja ella* zc. 661: „einn jola aptan strengdi bann

beit" JC II, 331 f.: „fram til jola tc. jolagiafir tc. affängakveld

jola JC 1 nafnfesti ok jolagiöl«* jc (Dcrgl. I, 316. III, 599 unten;

„giafalaus" I, 69— 72); bie 3"f<»n"nenfefeung ebenfo iiod) im fd^mebifc^cn

ju lagalt (9W^tl^otogie 1188 unten) unb ben bänifc^cn: juleaften, juledag

JC [SWijtlioIogie 664. 594.]

59 Cbristmas carols, ancient and modern** etc. by W. Sandys, 2on=

bon 1833, ttjofelbft in ber Einleitung bie alten englifc^en SBSetl^nati^tgebTdu^e

ausführlich abgel^anbelt werben, über bie ©infü^rung beS ©berfopfS ©. LIX. f.;

baS äitefte gef(^id^tlid^e 3'ugnig iß Don 1170, in welchem ^afjTt ^önig ^ein>

ri^ II. beim ÄrönungSma^le feines ©ol^neS ber bereits j^erfömmlic^en ©itte

l^utbigte, boc^ fc^eint biefeS ^ejl nid^t in bie SSei^nad^tjeit gefallen ju fein

(Holinsbed, Cbronicl. vol. III, p. 76).

60 ©anbljS a. a. O. [über ben Cbristmas Prince ebenbafelbß XXXV].

^aS begleitenbe Sieb ^eißt ^ter: „Cristmos CaroU"; carol, biefe gelöufigfte

Sejeic^nnng beS ooltSmägigen englifd^en ^eil^nac^tliebS , ifi baS franjöfifci^e

Carole, ditii)tn, Siunbtanj, unb bann für baS gum umge^enben Sänge ge=

fungene Sieb, ©anb^S CXVI ff., %. SBoIf, Über bie ?oiS 185 ff.
(auc^ ber

®efang üon $ulft unb @p]^eu roar mit Sanj oerbunben), iod) ift anä) baS alt«

l^eimifd^e SBort nici^t oerloren: „yule-song" (©anb^S LI, SBrig^t 24, SRr. 19:

„syng we yole," oergL Popul. rbym. of Scotl. 67: „cry Yule."

6i 2)aSfelbe ^ebt an: Caput apri defero reddens laudes domino" etc.

aiitfon II , 14 f. ©anbpS LIX , 19. Zf). SBrig^t in ÄarajanS grü^lingSgabe,
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S5?icn 1839, 51 f. S5ergl. auc^ eanbtjS 37. — „Bores Head" gießen, r\aä)

xf)vtm ©d^tlbgeid^en, jttjct olte Jonboner ©ajl^äufcr, namentltd^ baSjenige, »orin

^ßrtnj ^einrid^ unb r^^^^P^ff ^^^ SBejen trieben , Festive songs etc. by W. San-

dys, ?onbon 1848 (Percy soc. Nr. 77), Introd. XLIIl f.

62 Xt), SBrig^t, Songs and carols 25 f., 5«r. 20. ^n ber alten «aHabe:

The boy and the mantle, SSer» 151 ff. («ßerc^ 198". Xf). Srig^t, ^rü^IingSg.

33 f.) fielet ber munberbare Änabe, ber in Äönig STrt^urS ^aUe gelommen,

»ie brausen ein SSilbefcer einen SWann jerrei^en »itf, jiel^t alsbalb ein S33aib=>

meffer, rennt l^incus unb bringt baS abgefd^Iagene ^aupt be« ®ber8 ein, welche*

bann fo ^erlegt »irb, bag jeber ^Ritter am ^of ein ©tüd erpit, tvai jebod^

nur bem SÄeffer eine« SKanneä gelingt, ber fein ^anrei ift; bie§ gejc^iel^t,

aufeerl^alb ber 3?a3l>3ett, am britten Stag im SWai; eine fpätere ^Bearbeitung

fefet bafür baS S^riflfefl, lä^t aber bie ©rtcgung beS SilbeS wegfallen unb
bo§ (gberl^aupt, mit Sorbeer unb JRoSmarin gefd^mürft, fd^on fertig auf bem
Zmt fie^n («ßerctj 278»'. 280*. grü^IingSg. 36. 42).

63 ®ir ©gtamour »erlangt öon bem erlegten fßilbe für fid) nur ba8 §aupt
(Tliornt. romanc. 142, @tr. 43: „Lorde" seyde the knyght. „y dud hym
falle, gyf me the hedd and take tbou alle, thou wottyst wele hyt ys my
fee.") unb bringt bann beibeS. 9Jiefen= unb eberl^au^}t, jufammen ein (eben»

bafelbft 147, @tr. 54: „The knyght takyth hys leve and farys wyth the
geauntys hedd and the borys the weyes owre lord wyile hym Jede."

148, «Str. 56: „and to halle they wente, the erle there-wyth to tene;

the hedys to hym there he down layde" :c.) ©efd^id^tlid^ nod^ um 1517

Inüpft ber ®^ottc SBebberburn, al§ Städter feines Eingerichteten Häuptlings,

ben abgefd^lagenen Äopf eines ©egnerS mit ben paaren an feinen Sattelbogen,

(SS. (gcott'S) Minstrelsy of the scotish border, 5. ed., ©binburg 1812,
Vol. I, Introd. XIII. 3)en üielen SBelegen ber barbarifc^en ©itte in ^. ®rimmS
©ejc^idjte ber beutfd^en ©^jrad^e 140. 236, 2. 636 oben. 823, 1 fann »eiter

beigefügt werben Arnulph. Mediolanens. LH, c. IX, p. 734 (a. 1037):
„Odonem impugnans viriliter dux Gothefredus vehementi facta congres-

sione in momento prostravit ejusque caput avulsum huraeris
fertur in Italiam direxisse [^a^n II, 239 t)]. Halewijn (74 D)
®tr. 31 ff. mit bem ©(^luffe: „het hoofd werd op de tafel gezet."
[^agen, ^elbenbilber 79 unb bie Geringer ^anbfc^rift beS SSoIfb. ^at nichts

baoon.]

64 Reliquise antiquse etc. ed. by Th. Wright and J. 0. Halliwell,

Vol. II, London 1843, p. 30. Th. Wright, Songs and carols 42 f.,

mx. 38.

65 gfiitfon I, 141 ff. ©anb^S 4 f.

66 «Hitfon II, 16. ©anb^S 16. (grü^lingSg. 50 f.)

67 gifc^art fagt in ber Sorrebe gur ©efc^it^ttlitt. (Aiij): „solt ich nit ein

geistlichen Text under ein weltliche Weis singen können? :c. Tichten
doch unser Predicanten geistliche Lieder von einer wilden Saw,
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daß Geistliche wacker braun Meidlein, den Geistlichen Felbinger" k.

SfiabelaiS gibt im ^rolog nid^tS ©ntjprec^etibeS, and) fwib „ba§ warfer 9Kctb»

lein" unb „ber gelbinger," weltltci^ «nb geifilid^ öeränbert, bcfonnte beutfd/e

Sieber. S)ie öotn geifilid^en ^äger (?Rr. 338 öergl. 338. % SBarfcrnagel, 35.

tirdienl. 603) gebenicn nirgenb* be« »oilben ©d^tueittS; ein weltliche« Säger»

lieb beginnt jttjar; „Es wolt guot jäger jagen, wolt jagen die wilden
Schwein, was begegnet im auf derheide? ein fröwlin in weissem kleide,

ein zartes jungfröwelin" (fjflieg. S3I., S9afe( bei ®amucl Slpiar. 1568; ^xanU

furter ?ieberbuc§ 9Jr. 112. ^eibelberger ^anbft^rift 348, 331.100); aber, fc^on

bem ©trop^enbau nad), ^at nid^t biefeS ben geipiid^en jum SSorbilbe gebient,

jonbem ein onbreS: „Es wolt gut jäger jagen, jagen vor jenem holz, be-

gegnet im auf der beiden ein meidlein das war stolz" ic. (®. ^orflerS

fr. Siebl. IV, 1556, 5Rr. 17. V, 1556, 5«r. 14, üergl. ^etbelberger ^anbf(^rift

109, S8L 104", ®örre§ 181; bie lefetere Raffung and) im 3;n^alt ber brei

erften ©tro^jl^en mit ber Änaufiifc^en Umnjanblung bei ^. SBadcmagel a. a. DJ).

@8 fragt ft^ ba^er, ob ^ft^art cS nur minber genau genommen, ober ob

nid^t ettoa ben englifd^en carols äl^nlid^e beutfc^e Sieber oom SSitbfd/wein öor»

^anben waren? 95on ber Geltung beS ®bcrfopfe§ jeugt eine, wie eS fdfeint,

fprid^wörtlid^e SfJebe im ^arjiöal 150, 22: „man sol hunde umb ebers houbet

gebn." [SBeber, de invest. et servit. feudor. Jndicr. p. 49.]

68 Ssem. 42, 19 (Grimnism.): „Gera ok Freka sedr gunntamidr

hrödigr Herjafödr." Sn. 42 (Arn. 126): „ßä vist er ä hans bordi stendr

gefr hann tveim ulfum er hann ä, er svä heita: Geri ok Freki." — S^üx
fal^ren om ©nbe ber Sage bie ©inl^erjen unb Dbl^inn felbjl au§, mit bem

SBoIfc ju länqjfe«, unb biefer ücrfc^Ungt ben SSatcr ber 3^*««, Grimnis m. 23

(Ssem. 43): „ätta hundrud einherja ganga senn or einum durum fä er

feir fara vid vitni at vega" (Sn. 44). Vsp. 54 (Ssem. 9) : „er Odinn ferr

vid Ulf vega jc. pä mun Friggjar falla augantyr." Vafpr. 53 (Seem. 37):

„ülfr gleypa mun aldafödr." Sn. 72: „ridr fyrstr Odinn med gullhjä^m

ok fagra brynju, ok geir sinn, er Güngnir heitir; stefnir hann möti

Fenrisülfi." (äbeubafelbft 73: ülfrinn gleypir Odin, verdr fat hans bani;"

aber aud^ l^ier ifi eS nid^t fowol^t bie ©treitbarfeit, al8 bie @cfrä§igfeit, ber

ungel^eure, Sitten »erfd^lingenbc dtadfvx be§ SBolfeS, toa^ il^n jum SSertifger

mac^t 2öie bem norbifc^en SK^t^uS baä uranföngli(^e ©^ao§, eben biefem

gried^ifc^en SSort cntfprec^eijb , ein gä^nenber ©d^Iunb ift (Vsp. 3: „gap var

giunünga." Sn. 5 f.: „ginnüngagap." @beubafelb|i 8. 17. SSergl. Lex. isl.

I, 224*. Seutfc^e SW^t^oIogic 525. ©ramm. IV, 726, 10), fo wirb julefet wieber

ber flaffenbe SBolfSrad^en jum SSilbc be§ SGBeftuntergang§. @§ ^eigt oom ^enris»

Wolfe Sn. 36: „ülfrinn gapfi äkafliga," ebcnbafclbfi 72: „Fenris-ülfr ferr

med gapanda munn, ok er hinn efri kiöptr vid himni, en hlnn nedri

vidiördu; gapa mundi hann meira ef rüm vaeri til," unb ebenbafelbft 73;

„rifr (.Vidar) sundr gin hans;" äbnltd^ oon einem riefenl^aften ^unbe Fornald.

S. III, 546: „hliop hann ä möt honum med gapanda ginit." [SSelfd^»
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berger, STnj. IV, 181: Und hast gar eine wide slunt." Versus de gallo

(9?ein^art %uil)i 420) 20 f.:

infernale aperit guttur, faucesque voraces

pandit, et immensse reserat penetrale cavernse].

69 Ssem. 151, 13: „Fara hildJngar hiörstefno til ic. fara Vidris grey

valgiörn um ey."

«0 Ssem. 184, 22: „ef^ü fiöta heyrir Ulf und asklimom, heilla audit

verdr fer af hiälm-stöfum ef fü sgr fä fyrri fara." 2)cutf^c SK^tl^oIogte

1076. 1079 f. 1093.

71 2)ie ©teaeu bei 3. ©rimm, 2lnbr. u. Sl. XXV f.; auä) «blcr unb

9?abe Hngen alSbann (jener ein Äampfltcb, hilde leöd), ebenbafclbft XXVI.
'*'i Stern. 155, 40: „varglioduni vanr ä vidum üti."

73 3. ®rimm, Steinhart guc^g CXCIV, aud) XX**). SBergl. CoUection

des cartulaires de France, T. II, ^ari« 1840, p. 547: „Robertus de Cante
Lupo (p. 816: „Chantelou, hameau au nord de Marchainville"); eben»

bajelbft p. 139: „in masingilo, qui nomen sortitnr a Cantante Pica"

(p. 816: „Chantepie, coteau pr^s de Br^zolles").

'4 2;^. ü. Sebberfop, ©über au§ bem 9Jorbcn u. f. w.

75 M6moires de l'academie celtique, T. V, Paris 1810, p. 22—23 (Sur

l'Origine, les Mceurs et les Usages de quelques communes du d^partement

de l'Ain, voisines de la Saöne; par M. Thomas Riboud): „Cliants et

Danses. Les cris de joie nomm^s ululemens ou huchenaens, qui

proviennt^nt des mots ululare en latin, et hu eher en frangais, dont

l'usage a passe dans toute la Bresse, ^taient originairement des cris

d'alarme et d'avertissement des bergers entre eux, pour 6carter les loups

k la chute du jour et dans les grandes nuits d'^te. Dans un pays couvert

les troupeaux ^taient tr^ ezposes a leur dent meurtriere, au milieu des

päturages solitnires; les boeufs y passaient la nuit en 6t6; et, pour effrayer

des ennemis feroces, les gardiens poussaieut des cris aigus et cadenc^,

ils ululaient ou houloulaient, criaient au loup, dounaient l'alerte

par ce cri imitatif. 11s se repondaient les uns auz autres, et les forSts

retentissaient de ces huchemens (1). Les jeunes gens allant aux veill6es,

p. 23: les amans, les hommes se retirant apr^s le travail ou une r^union,

les voyageurs timides pendant la nuit, r^petaient en ^chos les mSmes

cris; ils ^taient dans les uns des elans de gai^t^, dans les autres des

signes de terreur ou de pi'ecaution. Depuis que la culture s'est ^tendue

avec la popuiation, le danger des troupeaux a diminu^, les huchemens

ont 6t^ moins conserv^ pour les d^fendre, et ils sont rest^s pour ex-

primer la joie ä la suite des festins ou des f^tes. (1) On n'a pas oubliö

qu'ä Bourg, dans des blanchisseries de toile, on tenait toujours des veil-

leurs au milieu des pres, et qu'ils poussaient les mßmes cris, d'intervalle

k autre, et se repondaient, non pour ^carter les loups, mais les voleurs,

et faire connaiti* qu'ils etaient eveiiles et sur leur garde." (5Wan fönnte
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öerfu^t fein, aud) baS Cantalnpo 6ct ©rimm a. a. O. auf einen Sä(^terruf ju

bejie^en, attein Chantepie, Chantemerle jeugen bod^ für bie obige Sluffaffung).

76 {Rein^. 510 ff.: „Isengrin da tranken wart. In eins vater wtse er

sanc ein liet." 534: „ez wag ein unzttic liet." Äl. <St. 1299 f.: „daz

er singe den selben klanc, den ouch sin alter vater sanc" 359 f.:

„sin kirleis er vil lüte sanc: helfe uns sant PSter heiligö!" @. 412

Stnmerfung: „vocibus altisonis ulnlat atqne canit." @. 431 oben. — fHodf

in bet 8lefoTmation*poIemif lautet „\)aS fßolfigefang" oI8 ein belannteS

SBort; fo ift eine ^lugft^rift betitelt, worin bie (Setftli^iteit ben SBöIfen üet»

gli^en wirb, Ä. ^agen, 2)eutf(^Ianb8 litterorifd^e unb religiöfe SJer^öItniffe im

gflcformation«seitaIter, 2ter »b., ©rlangen 1843, @. 180 f.; oergL Sälen.

StnSl^rint« S3erner(^ronif, 6ter S3b., «em 1833, ®. 104 f.

77 ^adj einer Äbfd^rift ani Cod. germ. monac. 713, 4». f. 197—200;

Stufang: „An einem morgen das geschae," Q(i)\u^: „Also hat gedieht

der Schneperer." [= ÄclIerS fjoflnac^tsfpiete ®. 1107. ^f.] ^ud) eine

2)re«bner ^anbfd^rift be§ 15ten ^al^r^unbertS gibt ben SBoIf in ber 9lei!^e öon

©ebid^tcn ^an« 3lofenblütS beS ©c^nepcrerS, o. b. ^agen, ©runbr. 366, 20.

[^ajhtod^tf^. @. 133. Ä.]

78 „Die wolfeklag« ouS einer SBolfcnbüttler ^anbf(^rift be« 15ten ^a'^v

^unbertS ntitget^eitt oon Se^fer im ^a^reSberic^t ber beutfc^en ©efeUfd^aft in

Seipjig auf 1837, <B. 28 ff.; 2[nfang: „Nu sweigt und hört ein grosse clag,*'

@(!^Iu^: „Schreibt uns Cristannas Awer." @in ©ebid^t gleichen anfangs,

ilberft^rieben: „Eins frommen wolfiFs klag," gfKfflf"^** Sßlatt ber berliner

Sibtiot^et, gebrucft gu ißümberg huxd) SnbreS ©c^wammarüffel, fd^Iie^t: „Der

Sprech Amen mit Heinrich Schmier" (oergl. SWufeum für altbeutfd^e Sittero»

tur II, 318 f.); ^anbfd^riftcn ^aben: Heinrich Smiher unb Peter Smiher

euer Smiecher, ba§ SBer^ältnig ju giofenblüt unb Äwer ijl nod^ ni<!^t aufgc«

flärt $ergL nod) @d^meQer, Sairifd^eS S()rterbu(i^ III, 493 unb ®d^Ietter im

©ero^Jeum (herausgegeben öon 9i. SJaumann) , 2ler i^al^rg.., 2ei^§ig 1841, 356 f.

SSilfen, ®t\ä)xä)tt ber ^eibelberger Süc^erfamml. , @. 486, CCCCLXXII, 7.

[gafinac^tfp. ©. 1078 f. t]
79 Facet. ßebelian. (juerfl 1506 gebrucft) L. III [p. 191] ; ber «uSjug ifl

fo eingeleitet: „Fecit nnper qaidam carmen teutonicam, in quo mirifice

atque venoste lapnm de sua infelicitate atqae rasiicorum in se injuriis et

invidia omnium regum justissimo Mazimiliano Csesari conqueri facit, ad

cujus tribanal citaturum se minatoi universam rusticitatem" etc. @^lu§:

„Und ego, nisi Ceesar pacem vobis erga me mandaverit, perpetaom vobis

bellum indico, quod et posteris yestris nepotes mei facere debebont."

80 ^. eac^fen @eb. «b. I. (1558), 2^1. 3, 231. 347 f.
SReijl n?örtli(^e

^Verarbeitung biefeS ©ebi^itS ifl ein SReiflergefang »on 1547: „In der Aben-

tewrweis Hans Foltzen Der Arm klagent wolff," in SJaltin SBilbnowerjS

„Buech der fabel und stampenei," 2)re§bner Sibliotl^el, ^opier^anbfd^rift

in gol. 5K. 8., 5BI. 390»»
f.
— Sei ^on« ©ac^S flagt ber SSolf unter «nbrem:
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„geh mir ein pawer gnug kudelfleck,

kein ross wolt ich in feilen mehr,

also ich mich im Stegreif nehr,

wann ich kan ie nit essen gras,

mein vatter auch kein hew nie aß."

3n ber äfoptf<i^cn gäbet 389 ]\)x\ä)t er ju ben Ritten, bie er ein ©c^af »er»

je^rcn ftc^t: „welchen 2ärm würbet i^r mad^en, mm x6) baS t^tc!"

81 2)ie erjä^Iung, 14te« JJa^rl^unbert, beren 2)id)ter fxi) SSeljd^berger nennt,

ift öon 9Wa§mann mitget^eilt im Stnjeiger IV, 1835, ®. 181 ff.

82 poenitentiarius, Siein^art %u<i)S, ®. 397 ff., bejonberS »cr8 91 ff.:

„immo tibi scelerum sit plena remissio, mixtus

änxietate timor continuusque labor,

cum nihil intendas aliud, quam ferre catellis,

quod rapis, et propriee damna fugare famis."

[2?ergt. SScrS 53—56. 69—72.] S)tcjc« lateinifc^e ®ebic^t, btc ältejle toor^an»

bene (Srää^lung ber S[ßoIf8bei(^te , gehört bem 13ten ^a^r^imbert an, ebenbafelbjl

CLXXXV. CCXI, aber um SBieleS ölter ift ein grieS an ber @d^märjIo(^er

©a^elle, ber eben biefe SBeic^t^anblung barsuftetten fd^etnt.

83 2lu§ ^einric^S tom Sürlein „Kröne" (um 1220), Slein^arb gud^g XXXV

unb bei g. Sßolf über bte Sat§ 422:

„von schulden ist der wolf s6 grä,

wan swaz er in der werlte tuot,

ez st übel oder guot,

daz haltet man im al für ärc.**

84 3. ©rtmm, SRcin^art gu(f)S 315 ff.,
ügl. CLXXXI.

85 gbenbafelbft 351 ff. (Sapergä Sicberfaal I, 291 ff.), »ergt. 2«6on III,

53: „le col baissant."

86 «Rein^art guc^S CXCIV, grebegar. c. 38: „rustica fabula dicitur.'*

(SBouquet II, 428.) 2)te Üc^ren, womit bie SBölfin i^r ^ungeä entläßt, in

einem üJieiflerfange bei Sßaltin SBilbnawer 331. 64* (f. Slnpterfung 80).

87 gHein^rt gudis 420, oergt. CLXXXIII unten, CXC. t^nlic^eS »on

%uä)S unb ^a^n ebeubafelbft 31 f. 421. [SSergL SRed^tSaltert^. 32.]

88 iK^on ni, 53 ff., üergl. 197.

89 «Bon ber ^oc^beutjc^en Saff«"9 (205 21): „Im thon. Es geet ein fri-

scher Summer daher." ©ine 2lnäeige toon Diel früherem ©efangöortrage ber

SSoIffabel in „Sacerdos et Lupus" (Sateimf^e ®ebi(^te beg lOten unb Uten

3a^r^unbert§, herausgegeben üon ^. ®rtmm unb 21. ©(^metter, QJöttingen

1838, ©. 340). ®tr. 1:

Quibus ludus est animo

Et jocularis cantio,

Hoc advertant ridiculum!

Narrabo non ficticium.
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90 ©d^on in ber @agc öon Slrton, in ber toon ®eftmer, Procop. L. II,

c. 6. 7. (®rimm, beutfci^c ©agen II, 13 f. 2Wa*couII, 82). 2RoroIf». 2654

iii 2668. arwib8fon II, 129,

91 a»6on ni, 53:

De sons, de notes, de vieles

Seront tuit li morsel conduit.

Et je morrai ci sanz deduit,

3k n'i aara feste ne joie.

En non dien, dict 11 Leos, dame Ole,

nous chanteroDs, puisqu'il vous siet.

W Cantus de Lepore im Slnjeiger 1835, ®p. 184 f., mitget^etlt öon

Wa^mann au§ einer STlünd^ner ^opier^anbfd^rift : Hüseman Beckemensls,

^enebictiner ad Llsefontanos
,
perpalchri aliquot versus rhythmici, 1575.

2)er Slefrain:

Quid feci hominibus,

quod me seqnnntur canibus? —
@tr. 9. Dum in aulam venio,

gaudet rex et non ego.

@tr. 10. Qnando reges comednnt me,

vinum bibnnt super me. . .

2)ieg gemol^nt an alte SBaibfprüd^e, worin and) bie ungleiche ©timmung beS

ebeln ^irfc^eS unb feiner Verfolger au8gebrüdtt ifl SlUbeutfd^e SBaöer III,

136, 9h:. 151:

ba lauft ber ebel ^irfd^ über biefe ^etbe,

ben $nnben ju lieb, i^m felbfi 3n Seibe.

ebenbofelbfi 147, 5Rr. 203:

%. ffo \)o f)o mein lieber Seibmann:

toai ma(f)t ben eblen ^irfd^ oerwunbt

unb ben SBeibmonn ftöli^ unb gefunb?

3i. jo ^0 ^0 mein lieber SBetbmattn,

t^äte nid^t ber ^[äger, ^ärfc^büd^ unb gute ^nttb,

fo bliebe ber eble ^irfd^ un&ertounbt;

fd^öne :Sungfrauen unb 9ledarU7ein

mad^en ben SSeibmann frölid^, gefunb unb feitu

S5ergL ebenbofelbfi 121, ghr. 49. 124, 9ir. 59 f. ©ine Älogercbe be« gefällten

^irfd^eS in SBalter ©cottS Sir Tristrem, not. p. 286. — 2)e3 ^afen £Iage

öon ®reflinger 1655 (toergL Stod) H, 101).

93 „Liedeken van het Hseseken,'' fliegenbed Slatt »on ®ent, bergL

Horse belg. II, 80 f. 2)em loteinifd^en:

(©tr. 8) Dum montes ascendero,

canes nihil timeo —
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cntfpridit: Als ik oploop den berg zeer fei,

dan ben ik de hondekens al te snel,

maer in het daelen zymy achterhaelen jc

!J)a2 maci^en bic längeren Hinterfüße be8 ^afen.

9^ ^artS^orne, Anc. metric. Tales, ?onbon 1829, p. 165: The mour-

ning of the hare. Slnfang, bem beS beutf^en fiebeS äl^nlicf):

Ffer in frithe as I can fare

My seife syzand allone

,

I herd the mournyng of a hare,

Thus delfully she made her mone.

95 SScrgl. Minstrelsy II, 343:

And Johnie has bryttled the deer sse weel,

That he's had out her liver and lungs;

And wi' these he has feasted his blydy hounds,

As if they had been erl's sons.

(£i)amber§, Ball. 182.

96 ^oInij(^e SSolfSlieber in ©d^leften, gefammclt unb überfefet öon ^. di^epta

in ber SKonatfc^rift toon unb für ©Rieften 1829, «b. II, ©. 486 ff. (mit SWcIobic).

ein folc^e« ?ieb au(i) in: „polnifc^e unb ruffifdje Sieber bc8 gatticif(^en SSoIfe«",

herausgegeben öon DleSla 1833, f. 3a^rb. für wiffenfd^aftL Äritil 1885, ©p. 114.

97 a«6on IV, 87, SS. 227 f.:

En apr^s vienent coz de eigne

qui molt sont preciez et digne.

»ergL ebenbafelbfi 84, SS. 124— 126. Über ©elübbe bei @(^wänen, 2)eutf(^e

SRec^täaltert^. 901. y. „votum vovit deo coeli et cygnis." (Eduard I. a.

1306) Mattheeus westmonast, Flores, p. 454.

98 [Carmina Burana, ed. Schmeller p. 173. ^f.]
99 ©loioifc^e »olfölieber, überfe^jt üon ;u SBenjig. ^alle 1830, ®. 91 f.

100 Äalenber u. f. w. ^pranlfurt, S^rt^. ggen 1537, beffen lefeter «bf^nitt:

Der Alten weiber Philosopbei, wie die selbige ein htilbjeeriges knäblin

erfaren , und von einer blinden frawen in eigner person ist gesehen wor-

den. 2)arin : 67. Ist es sach das man dem wolf sein lamb anß dem grossen

hof da vil schaf außgebeu , nit sendet, so die zehendiämmer bezalet seind,

so Wirts der wolf selbst nemen , wie fleissig man sie auch wartet. 68. Ist

es sach das man dem wolf nit beut ein lamb z& ehren des lamb gottes,

so sollen in dem jar vil krank werden [t>gL SBolf, 3*'*!*^'^^!* für SWlj»

t^ologiein, 309. ^f.]. (»ertrag jnjtfc^cn »auer unb ffiolf, «ieberf. XU, 611,

6—14 [»om ©triefer] «ein^art ^nä)» CLXXXI, 328 ff.) SDiefer 3ug f<^eint

ben römifc^en unb franjöftfci^en 2)arfieaungen }u feilten, oergl. Marie de Fr.

II, 24. Phsdri fab. nov. p. 25. ^erler, ri)mif(^e ^abelbic^ter I, 302.

101 La chace dou cerf, bei 3ubinal, Nouv. recueil jc I, 168:

L'escorbin (l. l'os cor bin) mie n'obliez!

haut sur .i. arbre le met».
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Sir Tristrem ed. by W. Scott I, 44. (3. ed. p. 34);

The rauen he yave his yift«8,

Sat on the fonrched tre.

3;agbbu(^ bcr ä^btiffm üon @t. Htban, 15te8 ^a^t^unbert, efetttbafelbfi not

p. 280:

Then take ont the Shoulders, and slitteth anon

The bely to the side from the corbyn bone,

That is corbins fee, at the death he will be;

b. ^. bas iil bc§ SRoben ©cbü^r, er »tK beim Sobe (be8 ^irfd^eS) fein. @6en«

bafelbft 285 auS einem ©tflrfe öon SSen ^onfon: the raven's bone —
Now o'er head sat a raven On a sere bongh ic

102 ^inn SRognuSfcn, Lex. myth. 836.; »ergl. no(i^ 3)entf(^c SR^t^otogie

106**).

103 3Son bem Wlar)T ^elmpre^te, l^erausgcgeben üon 3. Sergmann. SBicn,

1839. (3ru« ben 9Bi«ter ^a\)xbüd)tm LXXXV.) @. 21, SJ. 546 ff. [= 3eit-

fc^rift für beutf(^e§ »Itert^um IV, @. 340. SS. 544 ff. ^f.]:

35. 546 ff. ob du mir woltest volgen nü,

so boawe mit dem phluoge!

so geniezent dtn g^naoge:

dtn geninzet sicherltche

der arme and der riebe,

din geniuzet wolf und der ar

und alle crßatüre gar.

104 Chronic. Petershusan. in Ussermanni monument. V, i. „Hie Uzzo

tanta fuit pietate et merito, ut etiam aves sanctitatem eins senti-

rent, et ad eins mensam intrepide advolarent, et de eius manu cibum

caperent, et cum aliee satiatse abirent, alis denuo satorandse advenirenf*

Sergl. ?i|)ife, bie ®rafen toon Ä^burg 133 f.

105 25a8 ^xud)\tüd einer ^ergaraentl)anbfd§rift i|l mitget^eilt öon ÄauSicr

im anseiger 1833, ®p. 70. Sarin:

Quid referam! volucres glacialis tempore brtime

dum riguere agri, ualles, prata, arua niuali

mole, crebro pauit spolians ampla horrea auenis.

Über i^n eie§, Sulturgefd^id^tc. B. 28 ff. (fein Scben in ben Act. Sanct. BoU.

Jttl. T. n, p. 148 sqq.). («ergL ^f. 147, 9. .^iob 38, 41.)

106 Vita B. Mathildis in Leibnit Script, rer. Brunsvic. T. I, p. 202:

„Quid autem mirum quod hominibus larga fuit et benevola, guse gallo

quotidie ministravit, qui lucem diel nuntiat et qnosqne fideles ad Christi

servitium excitat. Nee etiam oblita est Yolucrum estivo tempore in

arboribus resonantium, preecipiens ministris, sab arbores projicere micas

panis, ut si quis de volucribus supra sedisset, in nomine creatoris illic

alimonia jnveniret.
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107 3)ie latcinifd^e S^ronifjiette in meinem Salt^er toon ber 5Soge(tDctbe

154. — SBaS ift 35ogeImaI, SSogcIred^t in rl^ätifd^cn Urfunbcn? ©d^wetjcr»

bürgen II, 346 u. 358 n. 370; öergl. ^ipi^ 74. 2Inm. 3.

108 aitbeutft^c SOBälbcr I, 132. Olaffen 100, §. 46. Umgcle^rt ber ©ommcr:
?uft unb ^rcu^c ^er $ögel.

109 5K@. 11^ 160*:

Stt als ungeloubet

stöt der walt, wä nement die vögele dach?

(Da si sint betoubet,

da nam ich ouch S den ungemach,

Swenne in kumet, daz si der winter roubet,

daz mich vröute, diu mir vröude brach.)

S5ergl. 2»^. I, 347*, 1 u. I, 353«, 1: Da bi klage ich vogellin ic

'Oflit^. S3en. 411, 2: diu vogltn in dem walde habent nindert obedach.

110 S5on bem 9litter unb bem Pfaffen üon ^cinjelein toon Äonftanj (wo«

toon fpäter me^r), SJcrS 7 ff.:

ja swant der tag und wuohs diu naht, der sannen glast viel in unmaht,

den rifen mohter niht erwern, si wollen manige fruht verzern,

dar zuo den anger velwen, die liebten bluomen selwen.

durch not sd wart daz grüene loup in kurzen ziten also toup,

daz ez sich von den esten ze male muoste enbesten.

wä nement nü die vogel dach? da man si hiure sitzen sach,

da stiubet nü der kalte snS. owg! wä sulnt si järlanc mS
die kalten ztt vertrfben? wä suUent si beltben

sunder stuben und äne viur? und hseten siz gewizzet hiur,

waz si noch soltin hän erliten, si hseten sanges vil vermiten. —
3[uc^ bte altnorbif^en Sejctc^nungen ber ^o^reSjeiten , wonad^ ber SSSinter

S5elümmemi|, 5£ßbter be8 ©ewürm«, ber 9Zattem, ber ©ommer i^r ©rbarmer,

i^r ^reunb, il^t Seben u. f. ». l^eigt (Sn. Edd. 127: bani orma, orms-tregi;

i dat miskun fiska. Olafsen 100. §. 46: „Sommeren :c Yinteren :c

Ormes Fiende, Skrsek, Moie, Sygdom, Dod. Ormes, Öglers, Slangers

Ven, Venskab, Skaanfel, Sundhed, Liv.), jinb in einem 2iebe be8 Äu^»

länb(^enS ausgeführt (SReinert 258 f.):

Dnn »enn'ä teimmt eim SBail^nod^te,

©alt liege oQe SBiemle »erfc^mo^te;

©alt teS rouol ibeS SDSiemle flau

SJerfd^Iouffe ounber a'm Sbelflan —
©olt ieS be oöerergPe B'iitf

35i ai bom gan§e 3oer moer faljn!

Scnn§ ober lommt eim ^o^nne,

2)0 luommen olle SBiemle gegange jc.

©olt ieS be oüerbcfte 3flit^

®i ai bam ganje i^oer moer fa^n.



161

SSergl. ba« bänifd^e 53auernf^d^»ort: „®regorit 2)flg f^al otte SOxmt f^üot

bercS ^tröebcr oöer Qforben;" Lex. myth. 546*).

111 «encde, anmerf» 3. SBigat ®. 494- fl. gf. ®rimm, ©eutfd^c 9ted^t8-

altert^ümcr 830. [«ergl. o6en »b. II, 96—99. ^.] ; - v.

112 2)ocen8 äuÄgug au8 einem IWeijlergefoiig be* löten ^a^rl^unbett« tot

SWufeunt für altbeutfc^c fiitteratur II, 279 ff. «rettn, titefle ©age über bte

©eburt unb ^fugenb Äarl8 b. (»r. 3Wün(^en 1803, @. 43 ff.

113 Sßx. ©rinim, S)eutfc^e ©agen II, 130 f., IDO au(^ bie öenoanbten ©agen

auf anbre Spornen angenterft ftnb. Cergl. Siofenol II, 57 f., XXIX.
114 Sept Sages p. 185—190. ®ie Sttteratur, einleitung CCXXIX f.

—
S5ergl. ©td^l^orn unb @td^l§ömin bei SWeinert 7 f.

115 3[. SWütterS ®efi. b. ©c^njctjer. ®ibgenoff. .55. IV, (So^). IV. mit

3lnm. 201— 213. (^ou^Jtfad^Iid^ nad) geliy ^emmerlinS jwci Sractaten de

exorcismis.) 33. V, (S,ap. II. mit STnm. 333—337. {%\xä) Äranfl^eiten Werben

in bie 2öilbni§, in bie ®rbe ober in S3äume gebannt, änjeig. 1834, ®p. 278,

iWr. 4 (3)eutf(^e iK^t^oIogie CXL, i«r. XXVIL). 1837, @<j.463, Sßr.ll. ©^
470, 9^r. 27. ©p. 476, i«r. 41. SDeutft^e 2«^l^oIogie CXLV, 9Jr. XUII f.

CXLVII, 3?r, LHI unten, »ergl. aujetg. 1837, Bp, 465,, 9^. 15. ©eutfc^e

aK^t^ologie 679. 2)o8 Unglüd in eine ©id^c (ainen aicher?) bcfc^Ioffen,

Sieberf. II, 575; t)ergl. {Rotenbu(^er« ©ergfre^en, 9?ümberg 1551, 9?r. 20;

„Vil glück und heil jc. ©tr, 4: Im wilden waldt behausen solt jc. jum

Unfall, armut^ an bcn ©eigen ge»ünf(^t, Sieberf. HI, 479, 84 f.)

116 ^orma^r, Siroler Sttmanad^ 1804. (^f. 1519 f.) »ergl nod^ ©(i^a^eS

Essai hist. 63. ^orma^r, SCafd^enbud^ für »aterlänbifd^c ©efd^id^te, ^al^rgang

1845, ©. 235—40. (^ottingerS Ioteinif<!^e Äird^engef(^id^te IV, 318 |f. ^em=

merlin, jiDei Sractaten de exorcismis.) [Über bie 2utmöu§ f. ©d^öpf^ titoL

Sbiotifon, ©. 405. <ßf.]
- -/ ^ '':y ' -- --

117 ai^efa, 2)atno8Dber Htt^auifd^e SSolfSL ü. f. w. ÄBnigSb. 1825. ©, 68 ff.

118 Steinhart gu(^§ 301 ff.

119 eifelcin, ©<)ri(^n)örter 647 : „2»ann ber SSoIf ba§ Sanun heiratet

!

SSoIfgm. lipo fiev XvÄog oiv vfieyaioi. Ante lupus sibi junget ovem." Aristoph.

120 2)aino8 Slnmerf. ©. 313 ^ ^ ' > - -- -^

121 ^. ©. (Sccarb, Historia studH etymol. ling, german. ^annoöer 1711,

p. 269, 599 (0— Cantilena, quam in tabernisoonsidentes Venedi nostri cantare

solent"); roenbifd^ mit beutfd^er Überfefeung, barauS in ^erbn* Sotfgßeb. 1, 104.

122 SDoinoS 66 f.
..;V - ;-',./ .vi. ^^-^ /^ - v^^ ;ä >

123 Fomald. S. I, 186: „Signrdr etöd r6ttr & gölfina, oc stnddist ä

sverdshjöltin.« Udv. d. Vis. 1, 235, 9.

124 9tortt)eg. Laakjen se dan yppast gras i skogjen. ©ergL (Sttc 7105 ff.

„nü sage, waz was ir bettewdt?'*

: . entriwen, als es der walt hÄt, -
,

.', -

,. schcenez loup und reinea gras, -i-

so ez in dem walde beste was.

U^Unb, ©c^riften. III. 11
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125 „Rabn - Brydlup uti Kraakalund." Steuere« Flugblatt auS e^rt-

^ianxa. («u(^ im Sln^ang ju ^aöagerS norwegischem (Sloffar.) ©änifd^, ou8

einer ^nbfd^riftUci^cn üüeberfammlung toom «nfang be« 17ten Sal^r^nnbertS

in IR^erupg üdvalg II, 97 ff. Site aufgehobenen güge jlnb beiben 2)«-

fieHungcn entnommen, (©t^webifc^, gebrurft in @efle 1800.) — 3um ©cbluffe

toergl. SR®. II, 79»>, 11 (oon ©taml^ein, am ©d^Iug einer SWaienfeier)

:

vröuden vil

häten sie:

in was dort wol, got helfe uns hiel

126 3W@. II, 70»», 1. (3)cr ^ütter):

Daz vil stolze waltgesinde

singet aber üf der linde ic

127 2ai)m. 7. (aK®. 1, 285, 2):

Vogel die hellen und die besten

al des meigen zit si wegent mit gesange ir kint.

(®benbafclbfi 1: die waltsinger.)

128 3um lötäutigam tangt bie flmfcl fd^on barnm ni<]^t, weil im 3)eut-

fd^cn il^r iRame fletg weiblid^ war.

129 Über bie Turteltaube f.
„unter bcr ?inbe" m. Soll8l. iWr. 116, ®tr. 12.

130 SK©. I, 361«, üon ?anbegge:

üz dem loube singent wittewal (@oIbamfeIn)

,

tröschel höh' üf waldes wilde,

lerch' ob dem gevilde,

in den ouwen doenent nahtegal.

Sergl. I, 344»» (18). .

131 «Batrad^omJjom. «erS 9—97.
.

-

132 ©. afiobert, Fables in6dit. ^ariS 1825. I, 58—62.
133 ©beipein ®. 23 ff. SHtbeutfc^e SBSalber HI, 177 f. ©. au(^ Sremifc^»

niebcriäd^fifd^es Si)rterbu^ I, 6: „31berjaan,im ©paffe, ein ^xo\d). 3n
einem alten dttimt l^ei^t eS:

SSbcrjaan un ©ti^raberjaon ^

äiJottn tofamen in't ^olt gaen u. f. w.

©(^raberjan aber bebeutet eine aKauS." (£benbofeIb|i IV, 687; (f (graben)

„jcmagcn, wie bie iWäufe."

134 gjergl. SE^eofrit XX, 52 f. (3!en« ®unom. I, 100 f.) »o| (©. 103):

,,^crlid^ lebt boti^ ber ^frofc^, i^r 3[ünglingel Stimmer ja forgt er,

SSer i^m ben SrunI einf(^enfe; benn oofle @enüg' ift um jenen I ^-

(3ett, gerienfc^r. I, 86.)

135 Po6sies de Marie de France, p. Roquefort II, 68 ff.

136 Xf). 2tik, Ancient Ballads and Songs. Sonbon 1827. p. 65 f. auS

1^. Slatenfcroftg Melismata, Jonbon 1611; öergl. mit einer Slufjeid^nung

na(i) münblid^er Überlieferung.



163

137 S^amberS, Scottish Songs I, Histor. Ess. XXV, au8 ©^arpe«

Bailad Book, 1824.

138 Scotish Songs, Sonbon 1794. Hi8t.E8a.XLI. (1549. 1580). S^am-

&erS 0. 0. O. XX
f.

Po^sies de Marie de France II, 401:

M'entreini» de cest livre feire

E de TAng^eiz en Roman treire tc.

139 Horee beJg. II, 154
f.

„Van't loae Vischertjen.« ©tr. 2:

Dat lo8e molenarinnetje

t .
ghinc in haer deurtje staen,

,, . om dat dat aerdich vischertje - ^...

voor by haer henen 80a gaen tc

Sc. Songs a. a. O. XLI: The frog cam to the myl dar tc (S^ambtxS

a. o. O. XXVIII:

The frog (I. naouse} sat in the mill-door, spin-spin-spinning,

When bycame the little moase (I. frog), rin-rin-rinning.

1^ „Narrationes magistri Odonis de Ciringtonia." ^. @xxmm, ^tm*
fjaxt '^ud)€ 446 f.; mgL CCXXI

f. SRoneS «njetg. 1835, ®p. 358. ^r.

^once, Illostrations of Shakspeare^ Vol. IL Sonbon 1807, p. 343—46
(3«tb€utf<l^e «lättet II, 142, 8).

141 Se^tel^ung auf ben ®t6tauäi, einer gefangenen SßouS eise ©dielte an«

jupngen, bamit fie bur^ ben Slong berfelben bic anbem SKäufe »erjage, üergl.

Sa^mann^ SBalt^cr üon bcr «ogetoeibe, @. 32. 153 [= Pfeiffer 9lr. 106.]

142 Le Koman du Renart, par tf^on, T. III, p. 357 ff. (La niort

Renart) V. 29615-766.
,

,./_-

143 3; ©riorai, «ein^art ^n^§ CCXVU—CCXX. dmt «bbilbung o«^

öor gißgel« ©efd^ii^te ber toraifc^eu gitteratur^ Sb. UI. (f. bafclbfi ©. 350 ff.).

1" Dp^jian de piscat II, 86. 279. ed. ©«i^neibet 1776. Otat 2R. histor.

L. XVIII. cap. 29. (Dien* «Roturgef^id^te «b. 7, .©. 1553.) »t^o(^beutf(^e

^^^ftologie in $offmann§ ^unbgruben I, 31. 9lenatt liegt itoax, als er 6e>

erbigt »erben fott, toirtlid^ in OI;nmad^t, ioä) giel^t er ba&on Sort^eil unb

ergreift titn ^OLi)n, in berfelben Sranii^e aber tnenbet ftd^ bie Srjö^Iung no(if

beftimmter jenem alten ©kuben ^u: nad^bem <£^antecler enttommen, befielt

9{enart mit il^m ben ®erid^t&fanq)f , toirb Übel jugerid^tet unb fiettt ^d) nun

abfid^tlic^ tobt (»er« 30048: _ ,

^ . ... ^ Adonc s'est Renart porpessez,

que la morte vieille fera.

morte-veille , Sobtentoad^e?), ber fftaht unb bie ßröl^e fe^en fid) auf il^n, er

rei^t erperem ben ©d^enfel aus unb entfliegt bamit, Roman du Renart, T.

III, p. 372 ff. V. 30048—30135.
145 2)er 3aunfi>mg ^ängt ft^ berlel^rt on bie @j)iöen ber Stoä^t, Dien«

aagemeine $Raturgefd^i(^te VII, 29.

146 @anb^S LXV. aus SroIerS Researches in the South of Ireland,

p. 233. SSergL «Korgenblatt 1841. «Kr. 156 unb attgera. äeitung 1842. 3tx, 1,
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147 ?If)gebru(ft in Stirenbg Äinbcrmärd;en

:

Lied des Grotjochens ore des thunkonigs.

Piep! Piep!

Wo kolt is de riep!

Wo dünn is min kleed;

Wo undicht min bedd

!

Wo lang is de nacht, *

Wer har dat wol dacht?

148 Aristotel. bist. anim. 9, 11: y.al rpo^iXog aera noXiftiog. Pün.

Hist. nat. L. X. cap. 74: dissident aquilse et trochilus,^ si credimus, quoniam

rex appellatur avium. @teUen unb 9iamcii ftnb ücrjctd^net üon ^. ®rimm,

SRcin^art f^ut^« XLIV. unb Ä. ^atting im «njeiger 1835. ®p. 313 f.

149 3Kitget^eilt Don Ä. ^aüing a. a. D. <Bp. 312
f.

SDlorgenblatt 1841,

®. 623 [nnb «Pfeiffers ©ermanta VI, 80 ff.].
— tl^nlit^ tfl bct SBettlauf,

worin bcr Ärcb§ bcn ^ud^S befiegt, Seitfd^ft für bcutfd^e« «Ucrt^um l, 398 ff.

150 ssr. <Srtmm, ^auSmärt^en II, 92 ff.
III, 190.

151 3n cngUf(]^er Überfe^ung bei S)oucc II, 345.

152 21. ©töber, etfäßift^e« SoIfiJbü(!^Icin, Strasburg 1842, @. 97 f.: bic

bummen SC^^terlein.

153 S3ud^an, Anc. Ballads and Songs of the North of Scotland, I,

278 ff. > ;
-

^

154 91 ob in ifi männtid^er (Jigennamc, ba§ ongelfäd^fif^e -vränna jwar

Wia'ic., aber im ©nglifd^en wren ift bie ©enuSform abgcfd^Iiffen. Qu ber

näc^ftfolgenben Slnmerfung in the wren she jc.

155 (Solter ©cottg) Minstrelsy 5. ed. I, 20: „The wren, I know not

why, is often celebrated in Scottish song. The testament of the wren is

still sung by the children, beginning,

The wren she lies in care's nest,

Wi' meikle dole and pyne."

©bcnbafelbft SRelbung eine§ alten Siebc§: „how the wran cam out of Ailsay."

156 SJcrgl. Csesar. Heisterb. Hist. memorab. L. X. c. 56 (II, 339), n50

ein toom SGBei^ ergriffener SSogcI ben l^eiligen Stomas Don Santcrbur^ mit

gutem Srfolg anruft. ^. aKüfler, ©d^roeijergefd^. «b. III, (Jap. II, Sfnm. 55.

157 „Ut novus vasallus offerat alaudam, boum curru vectam vinctam-

que." S^D^jpin ad leg. andegav. üb. I, cap. 31, not. 8. 2)eutfcl^e dteä}ti»

atterti^ümer 378. SSeber de invest. et servit. feudor. ludicr. p. 49. 2)ie

@teße bei SBuc^an lautet:

Ye'll yoke five score o' owsen wanes,

And hae me to the hill.

158 2)cutjd^e gted^tSaftert^ümer 377 f. SÖSeber 1. c. 2)ic Sieferung be« 3aun-

.

fönigS foüte „circa diem Martini" gefdje^en unb laut bcr (Srjäl^lung bei

2)ouce II, 345 ift eine Säirt S^^^W^^^^ nat^ ®t- iWortin genannt, bal^er

bann ber ^ilfruf be§ QauntöniQ^: „0 Saint Martin, Saint Martin, help
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your poor bird!" @o fann auä) »o^I baS wegiroeiftnbe aÄcrtinSööflcIetit

in einem beutfd^en ®ebid^tebe§ 14tcn Sa'^rl^unbett«: »ber <B^a^," ^ibelfeerger

^anbf<^rtft 313 (aui) 355 unb 351) unb im Siebcrf. III, 543, 180 f. ber gaim-

fd^Iitpfer fein, wenn fd^on no(i^ anbrc SSögel naäj bemfelfeen ^eiligen l^ic^en.

SBergl. Renart SS. 10471 ff.
Reinaert ». 1045 ff. Reinefce (^offmannS «ug*

gäbe) «. 941 ff. 3. ®rtmm, Siein^rt ^«rut^« CXXVI f. ®tutf<ic 3»^t^otegie

LV. 657. 710. ^tuquet, Coot. popnJ. etc. de Bayeux, Rouen 1834, p. 86:

„Oiseaa Saint'Martin, le martin-pöcheur." ((SiSbogel, öergL üon ber

^agen, ©ermanta II, 64.) '^a^ <Bä)at)t&, Essai biston sur les usages, les

croyances etc. des Beiges. 2ö»en 1834, p. 232 bcbeatet bort ber ^^ang eine«

3aunfönig8 (roitelet) naiven ZobeSfatt in bem ^aufe, befftn SBenjol^ner ben

Söget gefongen l^t.

159 gf^perup, üdvalg II, 122 ff. in jwei SSerjtonen, bic eine naä) einem

S)ru(fc öon 1698, bie anbre nad^ einem »nel fpätcrn ^tngbtattc.

160 ^rifing, Seremoniel ber S3öttger, idp^xQ 1705, @. 197 ff., barauS in

ben 3iabeutf(^en SBälbern I, 111 f.

161 Vafprüdnismäl 21. (Ssem. Edd. 33.) Grtmnismäl 40. 41 (eben*

bofelbfi 45). Sn. Edd. 8.

162 The dramat. Works of W. Shakspeare, with notes, by Sam.

Weller Singer Vol. IX. gtanlf. 1834, p. 98. SDouce 11^ 107 f.
— Sie

englifd^en 92amen be§ 9tot]^{el^I(i^en§ ftnb^ raddock. Robin- raddock. Robin

red-breast.

163 «Ritfon, Anc. Songs and Ball. II, 154 f., toergl. I, c» («ßerc^ III, 154).

164 gtitfon I, LXXXV f., n?o unter ben auSjügen au§ einer ©omöbie beS«

felben ^dtalttvi, in roeld^er üiele alte äebcr angeflungcn ftnb, juer^ bie att=

gemeine (SrU}ä|nung borfornrnt: „I can sing a song of robin redbrest," unb

nad^iier anä)^ ein SiebcSanfang

:

_, Robyn readbrest witb bis noates, >;=. '

Singing alofte in the quere,

Wameth to get you- frese coates, .-,

For Winter tben draweth nere.

165 Av. 715: ots %f^ ^kcdvav ttoXSiv rjStjy xai knnSuftov npiaad-cu.

166 35ittemarqu6, Chants popul. de la Bretagne 11, 138 (oergL 135 u.),

wobei bemertt wirb, bag b(^^otj^Ie^I(^, Jean-le-rouge-gorge, ber ^gel be$

l^eiUgen ^o^öitncS fei« '
.

167 Conflictus Verls et Hyemis v. 16:

Opto mens veniat Cuculos cum gerraine leeto.

V. 28: Ore feret flores Cuculua et mella ministrat.

168 Rabna-Brydlap @tr. 17: „Groukjen ga et Noat." üdv. af danske

Vis. II, 101, ®tr. 18: „Gjögen gav et Nöd.«
169 ®agenforf<l&. I, 12a
l'O 3. Saftcj, de diis Samagitarum ceterorumque Sarmataruna, 1580,

burd^ 3. ®rimm in ber 3eitfd^rift für beutfd^e^ tlltert^ujn 1,141; Luibe-
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geldas divas venerantes ita compellant etc. vos dese transmiaistis ad nos

omnia semina siliginea in putamine glandis."

171 fabeln, SWärc^en u. f. ». öon Caroline ©tal^I, 2tc Auflage, 9Jürnberg,

1821, ©. 78 f.: „jDcr Äern roßte auf bie @rbe, eine aj^enge anberer Äetnc

famen au8 i^nt l^erau«, bie alle SBurjel faxten, fc^neU entflatiben Säumc^en,

bann groge 9?u§bäume, bie ftd^ mit iPIütcn bebedtten, bie ©liiten i)erfd^Wan=

bcn, unb in einigen SJiinuteu waren aUe mit ben ^errlid^flen ^afelnüffen

überbedt."

17^ 5n ben giöt^fetbüd^ern be§ 16ten ^a^r^unberts

:

3m SBinber au§, im ©ummer an,

mein finb §eu^t ein anbet man,

an meinem gefang fenbt man mid^,

Slot mer bin id^.

25ei gifd^art, ©efd^ic^tflitt. ^p. 25 unter ben ©^jieten: „^m SBinter auß,

im ©ommer an."

173 V. 17 sqq.:
' Phoebo comes almas in sevum.

Phoebus amat Cuculum crescenti luce serena.

174 Sergt. SSriban!e§ «efc^riben^eit 144, 9 f.:

Der g^nch der ist ein schoene vogel,

unde ist boese unt dar zuo gogel.

175 astibanfeg Sefd^eiben^eit 88, 3 ff.:

So der gouch daz ßrste loup gesiht,

so getar er sichs gesäten niht:

er vürht dazz im zerrinne.

(SSergl. (Sinlcitung LXXXVII. unten), ^n einem altböl^im|(^en ?iebe beweint

bcr ÄucfudC, ba^ ber Senj nid^t immer wä^re, ÄiJnigin^ofer ^nbf(^ift 175.

Slüein in ber flat)if(^en SJoIfjlpoefie ifi ber ÄududC übet^au^rt anberg aufgefaßt,

a\§> in ber bcutfd^en: er ifl bcr Söget ber Trauer unb ©d^wcrmut^, S)eutfd;e

2«t?t^oIogie 394, ber Sttberglauben öon i^m ebcnbafelbfi 389 ff. [= 2. Auflage

640—647.] Sc^rfabel ifi ba§ Sieb öom SSBettfhreite beS Äudtudtil mit ber '^adjti'

gaü, 2)ocai8 SÄiSccUan. I, 284. % ö. b. «clfi ®. 30 f.

176 3Ji@. u^ 80»: ®öli: Wis willekomen, nahtegal, ein vrouwe
(öergl. ©rammotif UI, 346). Sbenbafelbfi II, 318«', Ä. tj. Sürjburg : ir

gedoene seltsaen' unde wilde sanc diu liebe nalitegal. ©benfo im ?Jolf8»

tone, Sieberbut^ ber ^ä^lerin 202»:

„wol uf und laß dir schenken!"

sprach Mätz zu irem Friedel,

„sung dir gern ein liedel

von der lieben nahtigal."
177 2). i. beHeiben, ®rimm, 2)eutfd^e§ SBörterbu^ I, 1587

f.; öergl. nod^

mtbeutfc^e ©ölber III, 236, 2 f.

178 et^miö, ©ifelfagen 109.
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179 (Sngd^orb 3. 4164 ff.

180 Hntwerpencr Siebcrbud^ öon 1544, 9Jr. 193.

181 ^offmamt öon '^aUtxiUim, Hör» bdg. II, 2te auSgofce, @. 82 f»

182 ©vunbttjtg II, 171 f. ®e^er unb afjcliu« II, 67 ff, «TWibSfoit ni,

7—17, 22—25. 301 f,: ber SBurm im 9t|)fcl.

183 ®rnnbtt)ig II, 288; nal^e fie^t ba« normannif(!^»6rctontfd^e 2at bei

^Roquefort, Marie de France I, 314 ff., tocrgt Barzaz-breiz , 4tc HuSgabc I,

248 f., Strengleikar, 9?r. 5.

184 2trroib«fon II, 240. SJergl. SRinne^fJalfncr @tr, 100. ^rbet« SSolfg<

lieber I, Jeipjig 1778, <B. 79.

iH5 2)i3fon, in: Ancient poems, ballads aöd songs of the peasantry of

England ed. by ß. Bell, ?onbon 1857, @. 247 ff. S5ergL «rwibSfon III,

275—78.
186 Chansons noavelles aas., f. 153 ••.

187 (5, j)c Seaute^wirc, Etüde sur la po^ie popul. en Normandie etc.

Paris, 1856, @, 41 f., 46 f.

188 Histoire litt^raire de la France XXIII, 530 f,

189 SSergl. ebenbafelbfi 686 ff. unb ?erouj be 2inc^, Proverbes fran^ais.

190 JRa^nouarb III, 86. SJergl. III, 91.

191 SBadfernagcI, altfranjöltfc^e Sieber unb Seit^e 26. 104. Histoire litt6-

raire XXllI, 565. SSergL Sla^nouarb V, 195.

192 herausgegeben üon S. ^ofrnann, 3- 537 ff.

193 XaxH, Roman d'Aubery le Bonrgoing. 9l<ini8 1849, p, 44. Histoire

litt^raire de la France XXH, 326.

194 «ßarjital, Sac^mannS 2te Ausgabe,- ®. 65 ff.

195 :3ourbain§ be SlaioieS, S. ^ofraoanS SuSgobe, 3. 1545 ff.

196 SWartonne, Analyse du roman de dame Aye p. 23, ottd^ in Histoire

litteraire XXII, 345.

197 SJergl. nod^ bic @teüe auS einer Überarbeitung bc§ Souri^aii^S ^^ ^t*i*

bieg bei dteiffenberg, Ciironique rim. de Phil. Mouskes II, CCLIX.
198 (Stra§burger Sibl. ^ap, in ^Jol. Sl. 37»: He tres dous rousignol

ioli qui dis od oei oci etc.

199 Histoire litteraire XXIII, 592 f.

200 Roman du Renart, 2Äeon I, 63: Tuit s'escrient: oci oci!

201 Romans de Witasse le Moine 3. 1141 ff.

202 Rigsm. 41.

203 (äbenbajelbfi 43 ff.

204 ^arjioal 118, 6: und schöz vil vögele die er vant. Rlgsm. 43: kölfi

fleygdi, kyrdi fugla.

205 SJergl. Yngl. S. K. 20.

206 Raufen, S^ronif ber frieftfd^en Ut^Ianbe ®. 18.

207 aittnorbifd^ ig^^a, bänifd^ ^de, sitta europaea, eine norwegifd^e 9?ad^ti=

gaü, Sv. Egilss. Lex. poet. 435**.
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208 8fem. 110 »>

f.

209 3. «8. „ber i^inl ba fang fein reit l^ci-j^u!" l^cralbifd^e« ®^rud)gebi(f)t,

®rud beS 16tm 5al)r]^unbert§ , im ©crapeum V, 355; 3K@. III, 109 •>; rcid^e

©ammlung bei SRod^l^oIj, 2lleinaimif(^e§ ^inberlieb 9?r. 146—183
210 3JergI. SSadernagel ?efebn(^ 250, 27: ein sänge äne wort.

211 Söalt^cr Sac^mann 39 f. [= ^f. «Rr. 9]. ÜR®. I, 110 f. Carm. Bur.

200. etragburger muftfalift^e ^anbfd^rift S3I. 38»'. SSergl. ®r. III, 308.

SBadernagel, aitfrangöfifd^e ?ieber 203.

212 ©ebid^te XLI, 23 f., üergl. 51 f.

213 3Solf§Iieber 9?r. 16.

214 Horse bejg. II, 2te «uSgabe, 164.

215 Chansons, 1538 »l. 69
f. (cergl. SB(. 68.):

Nous estions troys gallans

de Lyon la bonne ville,

nous en allions sur mer,

n'avions ne croix ne pille;

la bise nous faict mal,

le vent nous est contraiie,

nous a chassez si loing

dedans la mer salee.

Voicy venir p(r)eian

ä tontes ses gallei-es:

„or vons rendez, enfans

de Lyon la bonne ville!"

„non ferons pas pour toy

ny pour toutes (tes) galeres!

nous nous rendons ä dien

,

ä la vierge Marie,

mon sieur sainct Nicolas,

ma dame saincte Barbe.

Rossignolet du boys,

va t'en dire a m'amye:

l'or et l'argent que j'ay

en sera la treeoriere;

de troys chasteaulx que j'ay

aura la seigneurie,

l'ung est dedans Millan,

l'aultre (est) en Picardie,

l'aultre dedans mon cueur,

mais ie ne l'ose dire.

©in leifer Slnflang aud^ an ba§ icunberbare ©(i^Iog im Lais de l'oiselet.
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216 (Sd^onproöenjaltfd^: Parn. occit. 138 f. Sla^nouarb V, 292 ff., »crgl.

SBartjd», ^roöenjaltfci^eg 2efe6n(^ 55 ff.

217 Seon^arb ^rottfperger« Ärteg«bu(^, 2ter Xl^eU. graitffurt 1573, «r. 5.

»ergl. ©d^melter II, 672. ©artl^olb, ®eorg tjott grunbßbcrg 106.

218 SoIfSl. 5Rr. 177, @tr. 8 ff.

219 S)ntcf6I. in bcr §eibct6ergcr ^anbfc^rift 793, «1. 73; öcrgt. SWone»

Stttj. VII, 63 f.
.^tlbcbranb, ^ift «oifgl. 92 ff.

220 ©tctnen, »cp^)]^älif(^ &t^d)id)te IV, 1475. ®orto« 352
f.

221 @. @oItau 349.

222 ^eibclberger ^anbfd^rift 343, »L 95. @. gorfcrS fr. SieM. Xm. III,

1563, 5Rr. 42. amfer. Steberb. 5»r. 58. (grförter 2tcberbn(^ «Rr. 58. «ergl.

«olfel. S«r. 17 2.

223 «oiffonabe, Anecd. graeca 4, 79 ff. aut^ in 2[retin8 Seiträgen 10,

1247 f.

224 ga^j. 175, bri ©räße 180. . ...

225 ©(^tnibtS «u8g. @. 67 f.

• 226 Set Äetter Sap. 167.

227 SKÖOtt II, 140.

228 3ur Sittcrahir: ®ä)mM ®. 151 ff. 3[. (Srimm, SRein^. ^. CCLXXXI.

2oifeIeur, Essai sur les fabl. ind. 71
f. ®rä|e, Gesta Rom. 276 f.

Histoire

litteraire XXIII, 76 f. SJergl. Sieberf. n, 655 ff. Äeller, altbeutfcie ©ebit^te

I, 12 ff. 3eitf(^tift für beutt(^etJ antert^am VI, 343 ff.

229 Disc. der. 67: retenta nee prece nee pretio cantabo.

230 iK^on III, 114 ff.
-

231 Lai ^ei^t 3- 91. 132
f.

139 ber ©ang beS SSögteiu«, aber ou(^ baS

ganje ©cbid^t in ber Überfii^rift unb 3« 421: li iais de l'oiaelet.

232 3Jb., »olföL 17 21.

233 gjbL, cbenbafclbfi 17 SB.

234 anfanggflrop^c in @. gorjierS^ fr. Siebt. Xtn, Jly 1565, SRr. 77.

235 SoItSlieber 9h;. 125, auä) nieberbeiüfd^, nteberl(aü>if(i^, bänifd^ unb

fd^webif(i^. .,...-
236 ©raff II, 392: östarrfchi, oriens.

237
^jj fjeraueXov etil npäy(iari. aofeX^vri. Disc. cler. : ne doleas de

amissis!

238 ssolfsl. 5Rr. 16, @tr. 9. 9hr. 17», @tr. 81», @tr. 9; einjeln mit

@ingnoten im SlugjSburger Stebe^uc^ bon 1512, 92r. 3, fotoie bä ®. ^orfter

1549 unb 1563, lU, ^x. 27, in anbrer Serbinbting cbenbafelbp IV, 1556,

5Rr. 32.

239 Sieberf. HI, 637. 493. 8lefi^t«attert^ümer 41, Slnmert.

240 2Ä®. I, 99».

241 SJolföL «Rr. loa, @tr. 3.

242 2R@. I, 24'». 342». 344K -

243 äuffef, Slnaeiger 2, 10.
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244 2roiatiif(^er Ärieg 170 ff.

245 Söt, strid fugla, Lex. poet. 208*. SKpt^otogie 715.

246 3f. ©rirnm, «nbr. u. @I. XXVI
f. ®r. IV, 729. Seem. 95, 41.

247 2K@. II, 160». III, 321". SBen. 411, 2. ^etnj. tt. Äonfi. 2, 13 ff.

248 «Bctiede 397, 5.

249 asolf«!. 9ir. 11.

250 Barlaam etc. udg. nf Keyser og Unger, Cap. 45: priu r4d. fabeln

aus ben 3eiten bet SWinnef. 3ärit^ 1757, @. 243.

251 gttft. 3' 1165 f.: il n'est mie fol, qui croit coneeil de loussignol.

2« ^erc^, Reliq. Lond. 1840, 72, 7 f.

253 ^ogett, 3. 3077 ff.

254 @d^metter II, 108. Duellii Excerpt. 261.

255 SSfti. 327, 4: mange lei ist ir gebraht, ie lüter, danne IJse. 440,

1: vremde, süeze wise, doene vil. 2J?©. 2, 80, 4: Wis willekomen,

Nahtegal ein vrouwe! dln dön der ist riebe maniger süezen stimmen jc.

256 SJoII«!. 5Rr. 1031, ®tr. 3. 5.

257 iDf?@. I, 110. 2)er SRefraiit lautet:

Deilidurei

faledirannurei

lidundei

faladarittarei!

SJet SBalt^cr: tandaradei. ©. oben annterf. 211. SScrgl. ÜÄtSc. II, 201, 66.

258 2)ocett8 SDWSccHojt. II, 199.

259 2«®. I, 348»»:

Sd sprichet liep ze liebe tougen:

liep, wan solte ich bi dir sin!

disiu liet diu hat gesungen [in] vor dem walde ein vogellin.

260 Chansons 1538 83L 17»>:

Rossignolet sauvaige, prince des amoureu(l)x!

je te prie qu'il te plaise de bon cueur gracieulx,

va moy faire ung messaige k la belle ä. la fleur,

qu'elle ne m'y tienne plus [en] si grosse rigueur

(SSergL »I. 48.) ebenbafelbft »L 48":

Rossignolet qui chante par dessoabz l'olivier,

va t'en dire h m'amye que d'elle pres conge etc.

^n einem ©ebid^tc beä 14tett ^a^r^unbertS jagt ble ^ad)tiQaü, bie ber ?tebc8»

gott }u einer ®dßntn gefanbt:

Roxignolet m'apele Ton,

que b^nt 11 vilain £61on;

m^s eil qui ont d'amer corage,

fönt toz jors de moi lor message, '-^
-

quar je sui legiers et menuz.

Entendez por qoi sui venuz; *
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qnant je bone novele aporte, -

bien me devez ouvrir la porte.

3[nbinal, Jonglears etc. ^art5, 1835, p. 182.

261 Sg(. oben ®. 100 mtb anmcrhing 216.

262 Sir Ferumbras, Stti« II, 371. 3)ie ©tette tfi bcm englifii^ «eorbetter

bc8 8loman8 eigrn: *-

It befell, between March and May,

When kind corage beginnetfa to prick

,

.*

Wheit frith and fielde waxen gay.

And every wight desireth her like: '

When lovers slepen with open eye,

As nightingales on greene tree,

And sore desire that they coud fly,

That they mighten with their love be. "'

263 ($crber8) «offälieber I, 2et|)jig 1778. @. 67. — Slnfang eines alten

cnglij^en Siebe« bei 8iitjon LXXXV f.;

The (My) lytyll prety nyghtyngale ä< '

Among the levys grene,

I wolde I were with hur aHe nyght.

Bat yet ye wot not whome I mene.

264 %aä) in ber nieberbeutf^en Serfton obigen Siebes maö)t bte ü/Jad^tigaS

erfl einigie ©(i^aierigleit;

@tT. 4: Des lefeken bade kan ioker nicht sien, . .

ick sin der so ein klein waldvögelin.

265 »nc^an n, 245 ff. Minatrelsy U , 377 ff. SWot^ertoca 353 ff. S^am=

berS Ball. 202 ff. (l^ier aui^ bot jtoei le^tern $er{tonen 3u|asiatengefe^.) ^m
Dbigen i^ ber £e^ bei Snc^n ausgesogen. — <£in ^tc als SSrtefträget aud^

in einer f^toebifi^ Safiabe, St. Folkvis. lU, 116 f. unb in einem ferbifc^en

^elbenliebe, SBUo I, 199 f.

266 Grimn. 20 (Seem. Edd. 42}, DergL Hrafn. 3 (ebenbafelbfl 88), Sn.

Edd. 42. @agenfOTf(]^ungen I, 127 f. 132. SluSfenbung beS Stäben unb ber

Saube, 1 S5. SWof., iaip. 8, ». 6—12.
267 Sv. Folkvis. U, 194 ff. SRünblüi^ auS Oflgotianb mit Sonmcift 3n

ber Srjöl^üing »on ben brei Se^ren bei» SögeletnS nac^ ber äRün^ner $anb«

fc^rift (Inm. 228 = SttUni altb* ®eb. I, 12) jagt baSfelbe:

— lieber fmnt, las mich fliegen, . , , -

das ich min jungen mög erziehen:

die will ich all bringen dir tc.

268 Udv. danske Vis. I^ 319 ff. (bergL 394 u. onS einer ^onbfc^rifttic^en

Sieberfammlung, bie als eine neue, hei ny, begeii^net wirb, ebenbafelbß V, 26, r).

269 gbenbafelbfi I, 195 ff. QKne onbre »affabe com ©droben, nttjtl^ifd^en

«uSfe^S, ebenbofclbfl 186 ff. ent^olt ein ä^Iid^eS Oelübbe, f<^Iägt aber im
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Übrigen nid^t fiicl^cr ein. Übereilte S^f^^fl« ^'«ffi^ '^^^ i" 'i^oiQi eines heftigen

SBunfd^eS auä} in Fomald. S. II, 26.

2T0 (S^rifitic^e Ännfiftjmbolif mib ^tonogrop^ie. gronffurt 1839, @. 171.

SJergl. Don ber $agen, «riefe in bie ^eimat I, 67, »o ftatt: „galfen" ju

fefeen iR: „^Jaben."

271 S5ergl. 2)eutf(^e ?Re(^t8aItert^ümer 98.

272 (Saut Oswalbe» Seben. (Sin (Sebi^t auS bem 12ten ^a^r^wnbert, l^er-

auggegeben bon 8. ffittraüHer. 3"rid| 1835. ^nd) SafbergS Slbfd^rift ber

©c^aff^aujer ^anbjd^rift fianb mir jur SBenü^jung. (Sine anbre ^anbfd^rift be»

finbet fid) ju SKünc^en. [SBergl. (Sermania V, 129 ff. «ßf.]

2T3 Dswalb, ©c^affKäufer ^anbfc^rift (ffittmütter SJ. 2076): Als uns daß

tusch buoch nu sait. £)renbe( 456: Als wir das teutsch bAch hören
sagen {and} 664. 964. 2018). 2lber aud) 6069: Als es an dem liede stat,

6517: Also kündet ans das 11 et. @alman unb SRoroIt 3182: Das dut-

sche buche saget das. Unb aad) 95: Also kündet uns das liet,

1562: Saget uns das liet.

^'4 ^n SBartonS Hist. of engl, poetry, new edit. London 1824. Vol. I,

p. CLXIX
f. ifi jroar ein lateinift^eS (Sebic^t bom ?eben unb ben Sunbern

be§ {^eiligen Oswalb angeführt, ober baSfelbe wirb erfi in ba8 13te ^a^rl^unbert

gefe(jt unb ber ^^n^alt nid^t nä^er angegeben.

275 SBunber beS l^eiligen DSWalb bei S3eba, eccles. hist. gent. Angl.,

L. III, in Rer. britt. Script, vetust. Heidelb. 1587.

276 über btefen @til ber angelfäd^ftfci^en üDid^tfunfl, aud^ in S5erglcid^ung

mit ben ©bbaliebern, f. 3. ©rimmS Stnbrea« unb (Slene, ©inleitung V f.
XXV ff.

XLVII.
277 ©benbafetbft 80. 160. SDie Setrad^tung beS ©ebtt^t« öon ®t. D8ttjalb

unter obigem Oeftd^tS^Juntt mag leidet nod^ weitere 3lnflängc ergeben. 2)er

©olbfc^mib ifi in bemfclben überl|aupt ein wichtiger SRann unb jwölf junge

|)clben beS ÄönigS ^bcn fclbfl „fo gute Äunft" erlernt, SB. 2039—60, auf bie

|)anb beiS ®oIb|c^mibS aber ift in ber Lex Anglior. Tit. Y, c. 20 eine ^ö^erc

SBu^e gefegt, bie in anbem gcrmanifc^en ©efe^en nid^t oortommt (?op^)enberg§

©eft^id^te »on ©nglanb I, 96). 2)ie Surg beS ÄönigS Slaron leud^tet »on

©olbe, rec^t al§ ob fte brenne (35. 81), bei ^ud^an (II, 247): „on (one) tower

o' gowd Bte hie (saw he)"; goldburh ^eißt in angelfäc^fifd^en Sichtungen ber

$of be§ ^errn (®rimm a. a. O. XXVIII). Merewtf, S3eoü. 3037. S)er ^il«

grim Wärmunt, bem §wei unb fieben§ig Sanbe funb finb (35. 195 ff.), erinnert

einerjeits an Vldsid, anbrerfeit« an eine ®tcUc über Oswalb bei 33eba L. III,

c. 6: pauperibus etperegrinis semper hiimilis fuit. 2)er SBunbergefc^id^tc

ton ©t. DswalbS iKilbe (SB. 3128 ff.) entjprid^t eine ä^nlid^e bei SBeba L c. unb

auc^ fonfl war feine jj^ia^^igfeit gepriefen (Soppenberg I, 153).
;

278 3. ©rimm, 2)eutfc^e Stec^tSaltert^ümer 440.

279 Helg, qv. Hat. sk. Ssem. Edd. 140 f. S)ie ergä^lung iji im Se^te

nic^t ganj georbnet, woS jebod^ burd^ bie Sßorte: fetta far ädx AÜi foeri.
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Beri(i^ttgt »irbl Über blöta f. SDeutjd^e iW^t^oIogte 22 f. 580 «nb ü6er hof,

hörgr ebenbafelbfl 40 f. gm Lais de l'oiselet, Wlion III, 114 ff. f
woüon

oben ein 2tu8jug gegeben worben, ift ein $an« mit Sanmgartcn (hof oc hörgr?)

t)ön einem fleinen Jöogel abhängig; öergl. baS beutfd^e ?teb »on bet ©tobt in

Öfierreii^ [Solfglieber 9Jr. 17 31.- p.]- 5Ro<^ i«»; bänif^en »attobc bietet

^err 9?itau8 ate ?tifegelb f0r feinen ©ol^n bem 9?oben fiattfi^c ©urgcn, ja bie

^älfte feine« Sanbe« (Udv. d. Vis. I, 199, 23).

280 0§n)olb ». 223 ff.:
' - ''' ^'

dö sprach der bilgrfn Wänmiöt: '

„zwei und sibenzig lant 8int mir wol knnt; '

dar inne $6 ne weiz ich niht, edeter vürste lobesan;
" noch wil ich iu raten obe ich kaii: •

enetbalp des witen meres yluot .*:-»

da weiz ich ein künigtn 86 guot:
'•'

'

ich muoz dir der wärheit jehen, . .

»^

' ' ich he hdn so schoenez bilde nie gesehen; '4"'*

- alsd ist ir werder lip, -^

zwar icli ne gesach nie schcener wtp jc
-'-"•' -

Ssem. Edd. 140. ®er Sogel gu «tli: '
.

.'

Sättu Siguriinn Svafeis döttor, ..-

'

meyna fegursto 1 munar-heimi?

©benbafclbfi 191»». 40. ablerwcibc^en ju ®tgnrb: ,

mey veit ek eina myklo fegtirsta

gulli goedda, ef pü geta meettir.

SBcrgl. 192, 43. - "

281 «uc^an II, 247:

; Tliis iittle bird then took his flight/^ ^ ; .,; ..

beyond the raging sea. ti--
•

.-•?
^

282 (jrfen «nsfa^rt (in uon ber ^agenS ^Ibcnb. II, 86.) ©tr. 96. @^on
Batrach. 25 f. jagt ber 9Ääufeprtnj gmn 5r'>f<^f5nig:

TiitTS yivog rovfiov yriTdig, (piks, SljX.ov astauitv

^Avd-pwfTöig TB d-eoig re xai ovpavioig nereeivotg;

283 gfj^enip, Udv. i, 50 f. Hrwibgfon H, 289. 2)a« beutfd^e Original

l^at biefen 3^9 ni^t. ^- - .

'

'

'" -^^ s.

284 gamiefon I, 115: *''
.

- •

But up and spak the wily pyöt, •
That sat upon the tree:

„Sae load, sse loud, ye fause fanse knight,

See loud as I hear you lie." Ätnlod^ 182.
^

^

285 JReinmar Den groeter, SR®. H, 202*: Walt hat ören, velt hat

^esiht. ^artj^orne 46: Wode has erys felde has sizt, Udv. d. Vis. II,

135: „Skoven haver, Ören og Marken Öjne." fjifd^arts ^oft. (p. m. 18):

„wann die Sonn nach Sieben anfängt, dem Feld Augen zugeben, und
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der Statt Ohren za machen." Hävaiii. 83 (Seem. Edd. 20): „mörg ero

dag8 augo."

286 arwibSfon II, 159. 164.

«7 Qo^. aKütter« @(^»etjergef(^t(^te III, 258. 3. @rimm, Wei^tSalter-

tl)ümcr 127. 588., öergl. SWic^elet, Origines du droit frang. Pari» 1837, f.

anä) oben ®. 121 f.: bie fßa^e beS ^unbeS unb bed ^affni bor tjfeinben unb

3)tcbcn. SK@. I, 27»>:

Ich ziuge ez üf der kleinen vogelltne morgensanc,

daz ich dir hän geleistet, riter, swaz ich leisten sol :c.

288 üdv. d. Vis. IV, 160
f. (Orimm 193 f.)

289 ^n ber Saga Hrölfs Kr. c. 3 (Fornald. S. I, 10 f., öergl. Saxa

VII, 121) wirb eine ffleißagertn (völva) burd^ jugeworfenen Oolbring plö(}li(^

jum SEBiberruf il^rer SÄelbung gefHmmt.

290 Sv. Folkvis. II, 56 f. 60. 219 ff.

291 Minstrelsy, 5. ed. III, 54 f. (Sromel, Remains of Nihtsdale and

Galloway song, London 1810, p. 212 f. 330 (DergL aDtot^emeQ LXIX , 21),

bei ^d^n I, 208 festen bie aTielbung^flimmen. Sergl. 2)eutf(]^e SD^^t^oIogte

700. (Sin geifterl^after ^irtenjlab, naö) Dietmar öon iWerfeburg jum ^a^^x 1017

(ed. Wagn. p. 242).

292 g<. Orimm, Seutfc^e iRed^tSaltert^ümer 51 f.

293 Sac^mamig SuSgabe 40 [= ^Jfeiffer ««r. 9]:

niemer niemen

bevindc daz, wan er unt ich,

und ein kleines vogelltn:

tandaradei,

daz mac wol getriuwe s!n.

294 Horse belg. II, 170. 2)te öoranfle^cnben 4 ©tropl^en gel^ören ni^t

ju biefem Siebe, ©en ©teöen, roclc^e in ben Slltbeutfd^en SBöIbern II, 47 ju

<Stt. 2 beigebracht finb, fann beigefügt »erben an& ©t Ogwalb SS. 2387 ff.:

der birz hin an den berch vlöch,

der sich in die lüfte üf zöch.

done was nie niut lebendez über komen,

als wir ez stt haben yernomen,

niwan die wilden vogel.

m<B, II, 17, 81.

295 [SSolUl iRr. 14. 2t. <Pf.]

296 [SJolfgl. 5»r. 14. e. $f.]

297 ^t(^arb, JJranffurt. ar(^iö III, 263 ff. SDie fcinblt(^e (Sule erft^eint

audi) im nieberbcutf<^en 2ieberbud^ 9ir. 66, ©tr. 9 f.;

Achter mines vaders hof

dar flttcht eine witte duve:

„ick bin so mannigem valken entflagen,

gefangen heft ml ein ule.
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De nie de mi gefangen heft, \
der wil ich wol entflegen,

tho Regensborch aver de muren hen

tho minem steden leve."

«etgl. no(^ ik'ötxfmä) bcr ^äfelerin 47*. 79*. 2.

296 aßfinert 69 f. Bnm bt^txn Ser^bnig i^ mkl ehte SBarnnng an

bie älZäbd^e» bor ben ^öflid^ 2Iigen ber jintgen Söw^dft ange^gt
299 ;3[amtefon I, 167: „It 's n« for nenght that the hawk whistles."

2)er ^audgeber bemerlt, bag bie0 in @<l^ottIanb fprii^toSrtlic^ gefogt werbe.

300 ebenbofelbil I, 162 ff. 9*ai anbem ©arflettnngni, ebenbofelbfl 170 ff.

»iitfon II, 116 ff. (^erc^ III, 60 ff.) tfi ei» nid^t bcr »ogel, ber bie fi^tonmc

£unbe bringt, fonbern ein Sbeffnobe, beffen (üle fo gto| i^, ba| er o^ne

©trumpf unb 'Bdfuf) l^inrennt, wo' bie Sßxüdt gebro<i^en ifi, überfd^wtmmt unb

über bie SDi^auer ftd^ an feinem Sogen fc^ningt, wobnrii^ and) fonfl in ben

Sattaben ber eilige Sotenlauf bejeii^net toirb. — Sr^ä^Iung oon ber (Slfler,

bie ben df^timä) ber ^auSfratt aniplonbert, int Romas de« Bepi sages, ^er<

auggegeben »on «. Äeöcr, Xtibingen 1836, ©. 120—127 (»ergl. (Knlcitmift

LXXXYII ff. XCVn ff.). a)ie ätteratnr bicfer «rsö^mtg ebenbofdbfl €m»
leitung CXXXIV—CXXXVIII.

301 Saga Ragnars kon. lodbrdkar, c a (Fomald. S. I, 255 f.)

302 arwibSfon II, 286 ff.

303 Seem. Edd. 190. (@tr. 33.)

304 SergL 3[omiefon I, 164:

„Ye lie, ye He, ye bonny birdie;

how you lie npon my sweeti*

305 ^nä)an I, 118 f. (Toung Honttng.) Minatrelsy (ed. 5.) II, 239 ff.

(Lord William). 415 ff. (Earl Richard). Äinlod^ 1 ff. (Yotmg Redin).

92ot^ertoea 218 ff. (Earl Richard). %ui mehreren Serftonen infannnengefe^t

bei e^amberS, Ball. 252 ff.

306 SSergl. SSunber^. UI, 170 ff. «oner« ®)elflein 203 ff. (LXI). SDarin

SS, 26 ff.:

Vil tief er sinfzet nnde spradi

:

^ich zwlvel nicht,, und weis ez wol,

daz diaez iport got oflfenen aol.

S üb ez ward verswigen gar, -
•

die vogel maohtenz offenbar,

die hie fli^ent, samir got.**

307 £re^f(^mer unb duccolmoglio Soßslieb. U, 72 ff. SS wäre tofinf^enS^^

wertl^, bie unbearbeitete Überliefenmg jn tennen.

308 S^omber», Ball. 181 ff. (Johnie of Braidislee). Minatrelsy (5. ed.)

U, 340 ff. «gL ^loJ^ I, XXI. 2>ie «nöoOflänbigen £e|te bei SRot^erwdl

23 f. (Johnie of Braidisbank.) unb ^inlod^ 36 ff. (Johnie of Coeklesmoir).

reichen nid^t bis ju ben legten SBorten beS ©efattenen.
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309 SSoU§Iicber ber <Po(cn, gefammelt unb überfe^t üon 2Ö. % ?ctpäig

1833, ®. 82 ff.

310 ariDibSfon II, 21 ff.

311 Udv. d. Vis. III, 361 ff. (SBragur III, 292 ff.) Sv. Folkvis. II,

189 ff. (t^nlid^es, bod^ ot|ne bic 9?a(^rigaHen, im SBolfbiettid^, ^elbenfc "04,

Sßl 118 f. m ®ritnm, «Itbän. ^«Ibenlieb. «. f. to. 508.) — «ei SWeinert239

foH bie 9la(i^tigaU burd^ bie %axbt i^rer ^ebem anjeigcn, ob ber ?icbfle am
Seben ober tobt fei, aüein bag Sieb ifi oerborben.

312 2)ie ©tettc bei Procop. de hello goth, IV, 20 (ed. Bonn. II, 560)

in 3-. ®rimm8 SDeutft^er SW^t^oIogic 656. [Anfang be8 6ten 3la^r^unbertg.] (SSgl.

©epping, ©pamfdbe JBomatijcn 46.)
' '

313 ®uj)run @tr. 1165— 87. (8SergI. auä) 1195: wanne in die vögele

guote riter dar ze lande brachten?)

314 ®benbafelbfi 1166, 3 f.:

„owö, vogel schoene^ du erbarmest mir s6 s6re,

daz du so vil gefliuzest üf disem flaote*' spracU diu maget hSre.

315 ^n ben Segenben erft^einen bie (Jngel öfter« als S?ögel. Sbenjo

in altnorbifcbcn ©agen bie fylgior, f^olgegeifier; ba jebod^ lefetere ttjcber

in ber ©teile beS ®ubrunliebe§, nod^ in anbem, bie ©otft^ft ber SSögel be=

treffenben, mit ©ic^erl^eit nod^junjeijen finb, fo i^ bicfer Oegenfianb ^er ni^t

ju erörtern.

316 Fafnismäl @tr. 40 ff. (Srem Edd. 191 f.):

mey veit ek eina myklo fegursta

gulli gtßdda ef fü geta maettir jc.

pa mundu Sigurdr mundi kaupa }c.

Veit ek a fjalli £61k-vitr sofa jc.

Knattu, maygr, sja mey und bjälmi ic

31T Sßtx^l t. edermann, SÄelampuS «nb fein ®t\(ifUii)t ©öttingen 1840.

318 piin. bist. nat. L. X. c. 70. L. XXIX. c. 22. (Stephan, nott. ad

Sax. 112 sq.) • '

319 Rtgsm. 41. (Saem. Edd. 106): Klök nam fugla. Fafn. m. Ssem.

Edd. 190: en er hjartblöf Fafnis kom 6 tungo honom, skildi bann fugla

rödd :c aud^ @tr. 32. SJergl. fjragment üon Slbor, 3eitfd^rift V, 8 f.

320 g3r. ®rimm, ^auSmärd^en I, 92 ff.: ©ietoei^e ©erlange. 53r. ©rimm,

2)eutfd^e ©agcn I, 201 ff. gn ©ojo§ ©rjäb^ung oon Ericus disertus geben

groei fd^wor§e ©d^Iongen, im ©egenjo^e ju einer brittcn, weisen, ber @^)cifc

bie ttjunberbare Äraft (V, 72) : quippe epnli vigor supra quam credi poterat,

omninm Uli «cientiarum copiam ingeneravit, ita ut etiam ferinartim pe-

cudaliumque vocum interpretatione calleret. — ©. aud^ Rom. des sept

sages 182 ff. unb Äeöer« Sitterarnotijen ba§u , ginleitung CCXXIX ff. Geata

Romanor. c. 68: Domina iila quandam ancillam babebat, quse cantus

avium intellexit. 2)entfd^ SW^t^oIogie 633. ** 709. SQSeber, Metr. Rom.

III, 373. Elegast 760—804.



177

321 (§erbcr«) S?oI!gIicber I, 79.
,

.
•

322 Grtmnismäl 32. 35. (Saem. Edd. 44.) ^ad) Sn. Edda 19 tfl ber

3[bler: SJieleS »iffenb (margs vitondi); wenn jttioä) weiter gefogt wirb, iai

eid^^om trage geinbfd^aftgwortc (avfundarord) jwif(ä^en bem Aar unb ber

©d^Iattge, fo i|i bafür in ber Jieberebba lein Seleg ju pnben.
323 @(fermann a. a. O. 31. 35, STnmerf. 4,

324 Vita Merlini p. 11 sq. SEBeitere ^ro6en feiner ©pürfraft cbenbafribfl

p. 20 sq. (Suis I, 227 ff. 231—34.
325 Rom. des sept sages p. 16. (Sinleitung CXXXIIlf. 3. ®örre§, SDie

teutfd^en SJoIfSbüc^er. §eibeI6erg 1807, @. 158 f.

326 Sax. III, 52 sq.: „Cujus indnstriam rex perinde ac divinum
aliquod ingenium veneratus, filiam ei in matrimoninm dedit etc.

SSergl. Ouelten beS ©l^affpeare u. f. ro. üon ©d^termever, ^enfd^el unb

©imrod. Serlin 1831, III, 170 ff., wo nod^ weitere Seifpielc biefer Wct an-

geführt finb.

327 Tacit. German. c. 10: Et illud qaidem etiam liic notum, avium

vüces volatasque interrogare. 5« ©rimtn, 3)eutfd^e SW^tl^oIogie 649 f.

655 u. ff.

328 SiefeS bilbi^en wirb fonfi bem ytaäjtalb fd^ulbgegeben (2)eutfd^c

SK^tl^oIogie 262), felbft ein SRiefe befaßt fi(^ bamit bei ©ap VII, 125: „Adeo
autem gigantea sedulitas puellee ceesariem nezili comarum astrictione re-

vinxerat, ut pilorum perpleza congeries crispatä quodam coheerentiä

teneretur, nee facile praeter ferrum quis posset consertos crinium extricare

complexus.**

329 «Bis \)id)ix über bie S3ilwige. na(^ Q. ©rimmS 25eutf(]^er ÜK^t^ologic

265—270. 672 ** unb ©d^meHerS Sa^erifc^eS SBiJrterbuc^ IV, 187 f. 278. I,

168. SSergl. üon ber $agen§ ©ermania II , 64 f. SKone§ Snjäger 1835,

®p. 451, 9. 1838, ®p. 423 unten. 5)te ©teße »on ben bitnben Selien bei

©rimm 672**) auS ©igb. SoctiuS de miraculis (disput. tom. 2, 1018; bei

©^melier IV, 187 auS beS ^rätoriuS SUectrijomantia ©. 3): „de Ulis, quos

DOStrates appellant beeldwit et blinde belien, a quibus nocturna visa

videri atque ex iis arcana revelari putant."

330 Biliie ifi fonfi 25iminuti» üon William unb e§ wor überl^aupt nid^t

ungewö^nlid^ , ben ^auggciftem bertrouIi(]^e ©l^riflcnnamen ju geben (SDeutf^e

SR^tl^oIogie 286 f,) ; fo mag eS aud^ l^ier im 3«itöerlauf angefel^en Worben fein,

aber ber gonje 3ufflnimen]^ong ergibt eine anbre Slbfiammung.

331 SSergl. ©ubrun ©tr, 549:

Mit wie getaner Sre im briutestuole saz

daz ma^edin vil hSre!

üdv. danske Vis. IV, 160, 19: Brudebsenk.

332 ©romcf, Remains jc Sonbon 1810. 205 ff. 330 ff. (Über ben SBrow=

nie f. Sr. ©rimm, ^rtfd^e . ©Ifenmörd^en. (Einleitung XLIX ff.) 3war tfl

©romefS 3uücrlöffigfeit auf bog ^ärtefle angegriffen worben (2Kot^crwett

U^lanb, ©c^riften. 111. 12
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LXXXVIII. LXIX, 21) unb ber Xejt, öon bem c8 fic^ Iianbclt, ^at ftc^tbar

neuere 3"*^''* erfa'^ren, attcin gerabe bie ©teilen üon Billie Blin' jtnb unüer«

bäc^tig, jte eignen einem jagen^aften unb fprad^Iic^en Suf'inii^enl^flng, öon bem

ber Herausgeber felbjl nic^t« a^nt unb be8l;atb ben S3rownie jur ©rllärung

nimmt. 3118 Ouette gibt er ben münbUc^en SJovtrag einer l^od^bcjal^rten

53auernfrau au8 ©aHowa^ an.

333 Über balouuiso f. ©c^meQerg Glossar, sax. jum ^elianb p. 9 s. v.

balo, p. 135 s. V. uuis. SSergl. ^. ®rimm, ©eutjc^e (Srammatif II, 449 f.

187 f.
SRa^mannS Glossar, goth. 125'». ßu bölvls f. Harb. 1. 23 (Ssem.

Edd. 77). Vegt. qv. 1 (ebenbajelOfl 93). 2)eulfd^e ©rammatif II, 577. ®ie

Hauptwörter jinb: altfäd^ftfd^ balo n. malum, altnorbifd^ böl, n. — 3- ®nmm,
ä^^t^ologie 265, jagt öom SBilmij: biefer (Seniug trete in ben norbif(i^en SK^t^en

gar nid^t auf, er fd^einc bennod^ üon l^o^em Stlter. 2)ie folgenbc 2lu8fü^rung

ttirb fxd) bem erfien @atj entgegenftellen, ben gtueiten betätigen.

334 Ssem. Edd. 158 f. (benannt wirb Blindr inn bölvisi nur im ^rofa«

tejctc, bie 33erfe geben feine SRebe, bod^ faßt baburc^ fein Sw'fiff^ '•"f ^^^ 3"'

fammenfjang, ber aud^ bem ^Bearbeiter ber ^^iernö^fl ju befpred^enben Hrömunds-

saga tiorlag. Ober füllte fä qvaf Blindr inn bavlvisi ben Slnfang ber ©tr. 2

gebilbet ^aben? SSergl. 2«one, Unterf. g. ®efc^. b. ^elbenf. 108 u.

335 [Blend in ber Hejenfteüe «rofm. SBittf. §. 59. in SRid^tl^of. frief.

atec^tSquett.?]

336 Hrömundar Saga (Fornald. S. II, 365 ff.) c. 1. 4. Anfang 5—7.
(ßildr, Voll. „Phol?") c. 8. 9. (Blindr hinn illi). c. 10. (karlinn Blindr,

er het Bavis; in S3iörner8 Kamp. d. p. m. 366: Baviz). .Sritifd^e Unter«

fud^ung biefer @aga in SKütterS ©agabibl. II, 548 ff.

337 Sax. VII, 129—131. Haup^PeKen fml»- (P- 129) Rex quippe Sigarus

senana duorum, quorum alter Bolwisus erat, consilio cuncta fer6 gerere

consueverat. Horum tarn discors ingenium fuit, ut alter inimicitiis dissi-

dentes in gratiam reducere solitus esset, alteri curee foret amicitiä junctos

odio sequestrare et simultatum pestes alternis ventilare dissidiis." ((£ben»

bafelbfi) — Bolwisum quendam luminibus captum." (p. 130). „— Bilwisus,

Bolwisi frater, aliique sententise potioris auctores" etc.

338 Söaxl 242, 6: Sin herze ist wiser sinne blint. TtB. III, 40:

du bist an sinnen blint (3iemonn8 mittel^od^bcutfd^e« SQ3örterbud^ 39.

659. »ergl. 3)eutfd>c ©rammatil IV, 729.) [SWüßer, m^b. Sßijrterbut^ I,

209 \ <Pf.]

339 Ober ftnb biefe Selien aus balo, angelfäd^ftfd^ bealo, öerfleinert, fo

ba^ etwa (2lnm. 329) beeldwit bem SilroiS, blinde bellen bem ©ölroiS ent»

fpräd)en? öergf. Bildr unb Voli.

340 2tltfäd^f. "ähi. uuis, uuiso, gnarus, sciens, altnorb. vis, visi, alt^od^b.

wls, wisi, scius (©raff I, 1068), (wiz,) wizo, gnarus (ebenbafclbfl 1098,

ongelf. (vit,) vita). SScrgl, 2)cutfc^e iWjjt^oIogie 266
f. ©d^meUer IV, 181

(roeig).
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341 ^. (g. aWüffer, Grit. Undersög. af Danm. og Norg Sagnhist. Kiöb

1823, @. 102 f. SJergl. Sn. Edd. 192.

342 ©ie fiel^ctt in üdv. d. Vis. III, 3 ff.
Levning, af Middeloud. Digtek.

I, 33. Sv. Folkvis. I, 187 ff. ®m Überre|i m^t^ologifc^en Sugbrudg lä^t

ftd^ auä) f)ier noä) aufweifen, man öergl. folgcnbe ©tetten:

üdv. d. Vis. III, 3 (^afburg Sroum).

Mig tyktes jeg var 1 Himmerig,
Udi den favre By jc.

©tatt beffen in bcr SSerjton ber Levn, I, 33:

Jeg drömte jeg var i Dannemark (?)

og stod paa Aase-Broe,
Jeg havde en Voxkierte i min Haand,

og Luen deraf slog.

Grimnism. 29. (Saem. Edd. 44.):

fvtat Asbrü
brenn avll loga,

heilavg vavtn hlöa.

Asbrü, ©ottöriidte, ba8 ^immelggcttjöliie (©agenf. I, 23), ifl junt „Himmel-

reich" geworben. — SSergl. auä) be§ öerfleibeten ^aQbaxifjS 3Sorgeben Sax.

VII, 129 u. mit Saem. Edd. 159, 3 (üdv. d. Vis. III, 10, 41.)

343 «jii beutfd^er @age jtnb ®(fart unb ©ibid^ bie ^au^jtDertretcr ber

treuen SBamung unb beS biSfen dtat^ti, bcibe in epifd^e ^anblung gefegt;

bod^ üerflüd^tigt fid^ ©rfierer and) gänjtid^ jur ©eifierfhmmc, f. de Waidenfels,

select. antiquit. libri XII. Norimb. 1677, p. 377: „Hodierno quoque die

superstitiosi nonnulli, vocem improvisam quasi snsurrantem audientes,

imaginantur, Treu Eckardi spiritum eos revocare." (SBergl. SDeutfd^e M\)*

tl^ologie 650*: „vox reclanaantis.") SSon ©ibi^ l^eißt cj5 faji m^tl^ifd^ in

SDietr. glud^t 9715 ff.:

da was ouch Sibech der unstsete,

von dem die ungetriuwen riete

in die weit sint komen;

(tergl. SJolfSl. 91t. 1, ©tr. 10) unb in SBilf. ©. (EaJp. 167, nad^ einer üon SRofn

(Nord. Fortids Sag. HI, 181) gebraud^ten ^anbfd^rift: /,bie SSäringer nannten

i^n Sruni." ©o l^ieß jener 9lat]^geber beS Königs ^aralb ^ilbitönn, in beffen

©efialt Obin groge 3ttJietra^t fiiftete (Sax. VII, 142. VIII, 146 sq. Fornald.

S. I, 378—80. 386); ober ifl l^ier »ejie^ung ju Sroionie?

344 üdv. d. Vis. IV, 160 f.; bod^ finb eS i^rer jwei aud^ ali Sobe««

boten, ebenbafelbft m, 364 («rag. III, 297), fd^teebifd^, Folkv. U, 192: ein

Keiner SJogeL

345 3)eutfd^e SW^tl^oIogie 656. Sw'if^en l^eimlid^em 9?at^ unb eigenem

©ebanfenmed^fel fd^roebt bie SKeinung in @. ^agenS SReimd^ronif ber ©tabt

©öln (herausgegeben üon @. ». ©roote, ©öTn 1834), SS. 3076 ff.:
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Do dit allet was gescheit, der busschof hoirte ein nuwe leit

singen ein ander vogelgin: „Her busschof, wilt ir here sin

van Ccelne der stede, geliche ouer arm ind ouer riebe

neit langer dan al ur leuen, dar zo wil ich uch rait geuen,"

„Ja, sink ane, vogelgin, ich willen dir geaolgich sin."

„Vart in zo Coelne up uren sal ind doit döt ich ach raden sei" jc

Des radis was der buschof vro ind dede reichte also.

S3ergl. oben ©. 108.

346 <ßerc^ I, 227: I heare a bird sing in raine eare ic. SSergl. bic

jtngenbe ©rille, Slnmerfung 254.

347 Sn. Edd. 42: „— oc segia i eyro honom avll tipindi" jc.



3. ttett- mh WmffJ^lithtx.*

SSon einer Sieberclaffe, bie anS betn einfatnen SBalbe ftammt,

hjenben toir ung ju einer anbem, bie im gefeUigen SBerfel^r enlfprungen

unb ertoad^fen ift. f^ragen unb 2lnttoorten, 3lufgaben unb Söfungen,

Segrüfeungen unb ©m^fänge, 2Bet^ungcn unb 2lu§fläd^te, gute unb

fd^Iimme SBünfd^e, ©d^erjreben unb Sßettf^iele ntanigfaltiger 2lrt, bilben

ben :3"'^^'^t biefer ©rjeugniffe. SSeitgereifte ^ifger, 3BanbergefeIIen,

fal^renbe ©änger unb ©^ielleute, abenteuernbe freier fül^ren Äi§ SBort;

bie ©d^toeUe be§ gaftUd^en ^aufeö, bie S^^^^^^^^W> ^i^ Sl^anglaube,

ftnb ber <Sd^au|)Ia^. @g erl^ebt ftd^ ein Sßettftreit beö SBi|e§, biefer

SBi| aber ift, nad^ ber ©timmung ber 3^it, ein |)l^antaftifd^er, er be*

toegt unb überbietet fid^ in SBilbern. 2Bar fd^on bie in unntittelBarfter

Slnfd^auung beg 3fiaturle6eng tourjelnbe 2)id^tung in§ 3Kärd^enl^afte anS--

gerauft, fo fann eg nid^t befrentben , toenn jene gefeüigen ©^jiele nur in

ber boUftänbigften Umfel^r unb SSertoanblung aXieä 2Bir!Ud^en ein Qid

finben. ©leid^tool^l blieb aud^ i^nen eine frifd^e Färbung au§ gelb unb

SBalb; toenn man aber auf i^ren ©runb fielet, fo l^aften aud^ fie in

fel^r einfad^en Slnläffen, in ben frul^eften 2ln!nü^)fungen beö menfd^lid^en

Umgangs unb SSerlel^rS, unbiDland^eg, toaS in feiner festeren ©rfd^ei*

nung auf ber Dberfläd^e gaulelt, jeigt in feinem Urf^runge ben finnigen

©ruft unb bie ^raft be§ ©emütl^g. ©o fommt e§, ba^ eben biefe f^jielenbe

©attung bon SSolföliebern auf l^öd^ft altert^ümlid^e 2)id^ttoeifen, felbft

auf bie toerfd^ottenen 3^wberfänge, jurüdfleitet unb unter ben späteren

Äunftbilbungen befonberg mit bem emftl(>aften SKeiftergefang in S3e*

freunbung ftel^t.

3llte8 @rbgut germanifd^er ©tämme fmb bie Stätl^fellieber. *

Wlan pnbet JRätl^fel in bie jetoeiligen g-ormen ber 2)id^t!unft gefaxt,

* [(Statt „ffictt^" ftanb erfi „Slät^fel.". $f.]
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einzeln ober toerbunben, im novbifd^en 2lltert^um , bei ben Slngelfad^fen,

bei ben Sieberbid^tern be^ beutfd^cn 9JJitte(aIter§ unb fortlüä^renb in ben

©d^ulen ber 3)^eifterfänger, befonber^ aber aud^ im beutfd^en unb öer:

tüanbten SSolfögefange. ©eit bem Slnfange be« löten $^al^rl(>unbertg

hjaren in SDeutfd^Ianb gebrucfte 9lätl(>[elbüd^er im Umlauf unb nod^ in

biefen ftöfet man unter ben gereimten ©türfen auf fold^e, bie auf ben

©til ber altnorbifd^en unb angelfäc^fifd^en SftätJ^felbid^tung jurüdtoeifen.

©ine ^au^tform beö Slätl^felliebeö ift bie, bafe ber 2Birtl^ unb ber

anfommenbe ©aft fid^ in 2ße4)felrebe prüfen. 2)ie gaftfreunblid^e ©itte

beg 2lltertl^umg fonnte bod^^nid^t gänjlid^ befeitigen, ba§ nid^t bie beiben

Unbe!annten einanber be^utfam entgegentraten, jumal ber Dbbad^

fud^enbe 2Banberer, ber nod^ feinen 2lughjeig mit fid^ trug, foHte burd^

fein eigene^ SBort toon feinem SBefen jeugen. ©r tüirb junäd^ft um
S^lamen, §erfunft, 3Beg unb nad^ einer befonber€ im 5iorben gang^

baren ^otmel, barum befragt, lüo er bie le^te ^^Zad^t geljerbergt l^abe 2;

l^ierin lonnte feiner Slu^fage nad^gered^net unb jugleid^ erfel(>en toerben,

öon toem er fd^on anbertoärtig ä^ugelaffen toar. 3)er ©aft feinerfeitS

beugt mit boppelfinnigen ©rhjiberungen unb äöortfpielen auö unb e§

entf^innt fid^ ein Söed^fel öon §rage unb 2lntn)ort, hjorin ©iner bem

Slnbem auf ben 3<i^" füi^It. ^ ©d^on bie Sel^rf^rüd^e ber Sieberebba

em^)fe^Ien gtoar ©aftfrei^eit unb anftänbigeö 33enel^men gegen ben

grembUng
,

jugleid^ aber ratl^en fie bem Söirtl^ unb bem ©afte ju flügem

2lufmerfen unb legen großen SBert^ auf red^teg 2Jia^ im Sieben unb

©d^toeigen, auf ©efd^idE im ?Jragen unb Slnthjorten^; ein fold^er Bpxixd)

lautet: „S3ranb brennet toon 33ranbe, biö er aufgebrannt ift, ©lut

belebt \x<i) an ©lut, 9Jiann toirb SJlanne burd^ 9lebe funb, aber ein

X^ox burd^ ^o(i)m\itt)." ^

Tian üergegenhjörtige ftd^ nod^ hjeiter bie (Srfd^einung unb Sebeu*

tung beg äöanbererg in einer ^dt, in toeld^er bie 2ßege be^ 3Ser!el^rg

toenig angebal^nt, bie 3JiitteI jur ^enntni| entlegener ©egenben, frember

^uftänbe unb Segebniffe l^öd^ft mangelhaft hjaren. 2Ber ftd^ biefe Äenntni^

tjerfd^affen hJoHte, ber mufte ben äöanberftab ergreifen, toiffen^burftig

unb ai^nungööoU f4>ritt er in bie bämmernbe gerne. 25em Slnfäfeigen

feinerfeitg erfd>Io| fid^ Ijinter bem gi^embUng , toeld^er bie %\}üx ijffnete,

bie enge $eimat unb er tüar jeber unerhörten ^unbe gehjärtig. ^äufig

toerben ba^er foldEje Äunben auö ber ^^erne bem h^aUenben 9Jlanne, bem
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faF>renben Sänger, bem ^ilgrim in bcn 9Kunb gelegt. ®a§ angel«

fäc^fifd^e Sieb öom 2öanberer lä^t ben ©änger SBibfibl^«, Sßeittoeg,

SBeittuanbel, ber über bte gro^e @rbe reifenb, burd^ bie ©efd^ide

fc^reitenb, ©uteg unb 33öfeg crfunbet (SS. 50-52. 135 f.), öon ben

fagenberül^mten SSöHern unb ^errfd^erftämmen überfid^tUd^en Sendet

erftatten. 2)en 33efentern S^ortoegenS, Dlaf ^r^ggbif ©ol^n unb Dlaf

bem ^eiligen, erfd^ien nod^ ber alte Dbin felbft al3 ©oft beim geft*

ma^Ie, unerfannt unb fid^ felbft nur ©aft (Gestr) nennenb, teufte

aui aUm Sänbern 2l(te§ unb 3fieueS ju melben, ergäl^Ite toon ben

Königen ber SSorjeit unb il^ren ©ro^tl^aten, unb gab auf alle ?5^ragen

S3efd^eib '; aud^ aU ©falbe, öon unbefanntem unb übernatürlid^em

3llter, tarn Ugger (altnorb. §)ggr, ein 9lame Dbin§), 9iad^rid^t bringenb,

an Äönig^^öfe.8 ^m Eingänge be§ beulfd^en ©ebid^tö toon Siterolf,

erjä^lt ein balb l^unbertjäl^riger SBaUer, ber öiel 2Bunberg in ©türmen

unb ©treiten gefeiten, mand^eg d^riftlid^e unb l^eibnifd^e Sanb burd^-

fal^ren, bon ber unöergleidt^baren ©etoalt be§ ÄönigS 6^el, unb burd^

biefe 9flebe be§ ©ajjJ^eS toirb Siterolf angeregt, l^eimlid^ nad^ ^umnlanh

ju jie^en; born im ©dfenliebe toarnt dn alter fal^renber ÜJJann bcn

fam^jfluftigen Jüngling (ädfe bergeblid^ öor ber SötoenftärJe ©ietrid^g

bon Sern, ©anct DStoalb erfäl^rt, ioie frül^er berül^rt toorben, burd^

ben pigrim 2B arm unb, bem jtoei unb fiebenjig Sanbe !unb finb,

öon ber fc^önen S^od^ter be§ .^eibenfönigi , um bie er fofort ju ioerben

befd^lie^t; ba§ ©ebid^t toon Drenbel unb Sreibe gebenJt gleid^faUä eineä

armen toallenben 3Jianneä, bem jtoei unb fiebenjig Äönigreid^e !unb

finb unb beffen 9lame im alten 3)rudEe Xragemunb lautet. ^ 2tud^

ein SRinnefinger melbet, toie iool^l eä feinem ^erjen tl^at, aU ein

frember ^ilgrim ungefragt il^m toon ber ©d^önl^eit unb bem grol^finn

ber ©eliebten fagte. i" 3lber nid^t blo^ um SSölfer unb ilönige, gelben

unb i^re 3:;^aten, ober fd^öne g^rauen ju erfunben, jiel^t ber SBanberer

au§ unb nid^t blo^ um fold^e 3Jiä^ren toirb er befragt. (S^ brängt

ü^n nid^t minber, ben allgemeinen 3wf<it"w^^«'^fl"0 ""^ tieferen ©runb

ber S)inge ju erfäffen, bie Duellen geiftiger ©rfenntnife aufjufpüren,

unb in gleid^er 3ftid^tung loirb ^intoiber bie (Srfa^rung unb ©etoanbtl^eit

feinet ©eifteg au§gel>olt. Sorbilb ift aud^ l^ierin ber 3lfentoater Dbin,

in bem eben ber raftloö toanbelnbe unb forfd^enbe ©eift bergöttlid^t ift.

3)ag ©bbalieb, in h)eld^em er toifebegierig au^fö^rt, um, unter bem



184

SQBanbrernamen ©angrat^, bie SBei^l^eit beg 3ftiefen Sßaft^rubmr ju

prüfen, läfet bie Seiben in SBed^jelfragen über bie Flamen m^tl>ifd;er

©egenftänbe, über Urf^jrung, Drbnung, Untergang unb SBiebergeburt

ber SBelt fid^ meffftt, toobei fte gegenseitig ba§ .^au^t jur SBette gefegt

^aben unb ber ©aft ben ©ieg batoon trägt, ^n fragen ät|nli<^er 2trt

unb %üxm beilegen fid^ nod^ anbre norbifd^e 3K^tl^enUeber. i^ 2tud^

ein angelfäd^fifd;eg ©ebid()t gibt, jebod^ in d^riftlid^em ©inne; bie Seigren

beö ioeitgefa^renen g^remblingg über bie 2Bunber ber ©d^ö^fung unb

SBelterl^altung. 12 (gigentUd^e Stät^felaufgaben ftellt lüieber Dbin, unter

bem tarnen be^ blinben ©afteö (Gestr blindi) jum ^önig .^eibre!

gefommen, in bem umfajfenben Sfiätl^felliebe ber ^ertoörfaga. ^^ (Seine

fragen tüerben l^ier, toie im Siebe öon 3Saft^rubnir, alle gelöft, bis

auf eine, bie be§ ©otteg ©el>eimni^ bleibt unb in beiben Siebern bie*

felbe ift. ©egenftänbe ber 9tätl;felfrage finb: Elemente, ^fiaturerfd^ei»

nungen, 58ögel unb anbre Siliere, ©eioäd^fe, ©eftein, ©etränfe,

©erät^fd;aften, Stiele, jule^t Dbin felbft. SDie 2lrt ber 3ftät^fel befte^t

im Sltlgemeinen barin, ba^ bem 2)inge, ba§ errat^en tüerben foll, ein

©egenbilb aufgefteUt h)irb, trorin basfelbe aU ein anbreS unb burd^

biefe SSerioanblung ober ©ntfrembung alö ein feltfame^, ja unmög=

lid^eS erfd^eint. ©o toirb bie tobte ©ad^e jum lebenbigen SBefen,

bie SZaturerfd^einung jur ^erjon. „(33) SBaö ift ba§ für ein SLIjier,

ba§ 2)änen (Scanner) fd^ü^t, blutigen Stüdfen trägt unb 2Bunben

öorne, ©peeren begegnet, fein fieben brangibt, feinen Seib in 9)?anneö

§anb legt?" 2)er ©d>ilb. „(47) 3öer finb bie Sräute, bie auf

SranbungöJli^^en gel^n unb bie 33udE)t entlang föftren? partes 33ett

l^aben bie h)ei|gefd^leierten SBeiber unb f^ielen in ©eeftitte toenig."

3)leeregn)ellen. Dft ioirb ber ©egenftanb im Stät^felbilbe gel^eimnifiöoll

nur burd^ ein Seihjort ober eine 3^^^ ft<itt i'^^ ^au^ttüorteg, auSges

brücft: „(29)2öer ift ber ginftre, ber über ben SBoben fä^rt, SBaffer

öerfd^lingt er unb SBalb, ©türm (glygg?) fürd^tct er, 3Jiänner nid^t,

unb l)eht mit ber ©onne ^aber?" 2)er «Rebel. „(61) SBer finb bie

3toeen, bie jur SSerfammlung fahren, brei 2lugen ^aben fie jufammen,

je^n güfee unb einen ©d^toeif, unb fd^toeben fo über bie Sanbe?" 2)er

einäugige Dbin ouf feinem ad^tfüfeigen afloffe ©lei^jnir. 2lud^ burd^

berneinenbe ©egenfä^e toirb bag ju ©rrat^enbe angezeigt: „(5) SBaö

toar ba« für ein 2;run!, ben id^ geftern trän!? nid^t Söaffer hjar eg
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nod^ SBein, SJieet nod^ SBier, nod^ irgenb Sriil^e, bod^ gieng id) burftlog

bon bannen." 2tuflöfung: «^" ßiengft in ber ©onne, bargft bic^ im

©d^atten, bort fiel 5C^au in bie %\jaU, ba nal^mft bu bir t)om S^lad^t'

tl^au unb fü^Iteft bamit bie Se^Ie." mc^xmaU ift bcm Sltät^felbilbe

bie^age borangefd^itft : „SBaS ift ba§ für ein SBunber, ba« id^ au^en

\af) i)or3)eflingg^pr?"i4 3)eiling (Dellingr) ift ber SSater 2)agg,

beg ^ageg ^'°, ben er mit ber 3la6)t (Nött) erjcngt; fein ^^lame, SSer*

üeinerung öon 2)ag i^, bejeid^net einen minbern %aQ, ben anbrechen:

ben bor bem bollen, ben S)ämmerfd|ein, toelc^er Xag auö ^a<i)t bringt.

„SSor 2)eUingg ^^ür" l^ei^ fonad^: bor 2;ageg Wnbxuä)^'', unb bie

SGSunber, bie um biefe 3«t gefe^en toerben, finb bod^ tbol^l Siraum-

geftd^te. 2)er Sflätl^felmann fonnte feine feltfamen ©eftaltungen füglic^

aU 2;raumbilber anfünbigen unb rürfte fie bamit nod^ tiefer in bag

^alblid^t be§ SBunberbaren unb 3l^nung§botten; aud^ ift in Sieb unb

©age für bie 2)arlegung unb 25eutung ber träume biefelbe f^orm ber

S03ed;felrebe gebräud^Iid^, in ibeld^er Aufgabe unb 2öfung ber Stät^fel

ftd^ augf^innt^^, in beiben Raffen berlangen b^beutfame Silber bag

erfd[)Iie^enbe SBort unb bie S^räume ftnb 9flätl^fel ber ßufunft.

Sßergleid^t man baö Stätl^feUieb ber ^ertbörfaga mit ben altem,

m^tl^ifd^en grageltebern, fo ergeben fiä) folgenbe 2Bal^mel^mungen. 2)ie

©eftalten ber norbifd^en ^ift^oloQk finb, aud^ ol(;nebie g^orm ber ?Jrage,

rätl^felartig, bilblid^e 2luffaffungen ber ^^laturfräfte unb be§ gottlid^en

©eifteg, bie benn aud^^l^ SRunen*^, ©el^eimniffe, bejeid^net tberben

unb für beren SSerftänbnife ber ©d^lüfjel ju fud^en ift , toie jur Söfung

gehjö^nlid^er Jlätl^fel.
^o ©ie l^aben aud^ mit le^tern gemein , ba^ , toag

im Silbe tounberfam unb fabelmäfeig erfd^eint, bod^ mit bem gefun*

benen ©inne Voal^r unb toefenl^aft fid^ erioeift, unb eben im Sßunber

beg 2Birflid()en 2* liegt ber SfJeij biefer gemeinfamen Sßeife. (Sigentl^ümlid^

ift ben 3Ji^t^en ber bebeutenbe ig^'^^'^t ^^'^ ^ Ö^^ofte S^^ammen^ariQ,

iboburd^ bann aud^, bem Sßunberbaren unbefd^abet, für bollere ^er*

fbnlid^leiten unb auggefül^rte ^anblung ©toff unb 3laum gegeben ift.

ßugleid^ aber fäUt in biefen 3ÄVtl^enum!reig, ol^ne beftimmbare ©renj*

fd^eibe, ber Übergang bid^terifd^er ^erfoncnbilbung ju benjenigen ©ötter«

toefen, bie al§ ^erfbnlid^ lebenbige geglaubt unb berel^rt tourben. 2)ie

l^eilige ©d^eue, bie bon i^nen au^gieng, mufte bem ganjen, ungefd^ie^

benen ©ebiete ju ©taiten fommen; e0 lag in ber ©cifteSrid^tung ber
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3ett, im 3(nf^rudBe ber ^ocfte tvie bcö ©laubeng, ba^ für bie gejammte

SBeltbetrad^tung nur einerlei 3tuöbrudE, ber [innbilblic^e , ©eltung ^atte,

unb bafe auct) ba^jenige, hjaö unbilblid^ toom Sänger gehjuft unb bom

j^örer berftanben h)ar, 'todf nid^t in bag narfte 2öort gefaxt unb abge^

jogen ioerben burfte. 3)ie ^ragelieber ber ßbba ge^en ba{;er nid^t auf

2)eutung ber ©innbilber au^, fie prüfen ben Sefvagten nur barüber, ob

i^m bie m^tl^ifd^en SSorfteUungen ali foldje unb mit ben redeten 9fiamen

geläufig feien. 2lud^ im StätJ^feUiebe finb Dbin unb fein Stofg nur

nad^ it>rer äußeren ©tfd^einung §um ©egenftanb ber 2lufgabe genommen,

bie tiefere j^rage nad^ ber S3ebeutung biefer ©eftalten bleibt gänjlic^

unberül}rt unb ift je^t ©ad^e ber 9Kiiit^enforfd;ung. ^^ 2lm näc^ften

fommen fid^ Wl\)t^m unb Släll^fel in ber Stuffaffung ber ©runbträfte ber

gröfeem unb geh)altigern ^fiaturerfd^einungen. S)iefe gel^ören aU m^l^ifc^c

Sl^efen jum 3fliefengefd^led^te, ba^ mit ben fc^affenben unb iüaltenben

©Ottern, ben Slfen, im @egenfa|e ftel^t unb an ber frommen SSer^

el^rung, toeld^e le^tern gesollt h)irb, aud^ nur entfernteren 3lntl>eil l^at.

Sie entjiel^en fid^ ber 2)eutung fo toenig, baf[ il^rer öiele mit bem

eigentlid^en , unberJ^üßten ^I^Jennlüorte bejei^net finb'^^^ qX^q be^ ©r=

ratl>enö jum öorauS überl^oben. 2öenn nun ba^ 9tätl>fel biefelben ober

öl^nlid^e ©egenftänbe ^erfönlid^ geftaltet unb in J^anblung fe^t, fo er=

fd^eint ei, felbft nad^ auigef^rod^enem Statl^iDort, auf gleicher ©tufe

ber Silblid^feit mit ben 3Jl^t^en befagter 2lrt. 2)ag 3iät^fel öon bem

ginftern, ber über bie @rbe fä^rt, 2öaffer unb SBalb öerf4)lingt, ben

6turm fürd^tet unb mit ber ©onne l^abert, ift ber mi^t^ifd^en Belebung

fel^r nal>e; toenn nad^ ber j. @bba 2igir, ber 3Jleereggott, neun 3^öd;ter

l^at, beren ^Ramen me^rentl^eil§ toörtlid^ SBoge, ^^lut, 9Jieergebrau§,

befagen^'^, unb toenn nun ba§ 9lätl;fenieb in viererlei Slufgaben , beren

eine oben mitgetl^eilt toorben, fragt: tuer bie SJiäbd^en, bie Sräute

feien, bie, flagenb, i^rer biele jufammen gel^n nad^ bei 3]aterg 33e=

ftimmung, bleid^e §aare unb toeifee .^au^tbinben ^aben, äJlandt^em jum

©d^aben getüorben, feiten freunblid^ gegen 9Kännerbolf feien , im äßinbe

toad^en mü^en, ouf SBranbungefli^jjen ge^n unb bie Sud^t entlang

fal^ren, ^arteö Sett l^aben unb ioenig in 3KeereaftiUe fj)ielen ^ö? fo

loirb faum ein Wc}tl}ml\c'S) bie 2;öd^ter Slgirö^S bie fc^aumbebedEten

3Jieere»h>ogen , anfd^aulid^er unb befeelter gefd^ilbert l^aben ; hjenn bann

anbrerfeitö in bem m^t^ifd^en SSegtamSliebe gefragt tt>irb: ioer bie
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3Jläbd^en feien, bte ,;ur Suft toetnen unb bie ^alsfd^Ieier jum ^immel

ioerfen ^^
, fo ftimmt biefe in SBort unb 2lrt mit ben ebenangefü^rten

StätFjfeln unb au6) bie fel^Ienbe 2luflöfung toirb in einer berhmnbtcn

©rfd^einung ju fud^en fein: bort bie SSeßen unb ^ier bie 2BoI!en. 3)ag

Stätl^fel in ber 2Beife ^eibrefö f^ielt jtoar nur mitunter auf bem Soben

beg 9laturm^tl^uö, eä ergreift üerfd^iebenartige, bereinjelte unb mitunter

geringe ©egenftänbe, e§ ift toefentUd^ in ber gorm befangen, ^rüft

nid^t ba^ SBiffen, fonbern ben Sd^arffinn, befümmert fid^ toeniger um
ben ^nJ^alt, aU um bie täufc^enbe SSerfleibung , aber bie ?Jorm, bie

fo ^anigfaltigeg in fi4> aufgenommen l^at unb ju Weiterer unbemeffener

2lufnal^me offen ift, ioeift eben bamit aud^ auf ein Slttgemeineö l^in, fie

ftammt au^ bem S3ebürfni^ unb SSermögen, aUe, aud^ bie atttäglid^ften

®inge mit bem ©d^eine be§ gremben unb Sßunberbaren ju befleiben.

35ie ga](>lreid^fte «Sammlung beutfc^er SSolf^rätl^fel finbet fid^ in

bem gebrühten 3fläll^felbud^e, baö feit bem 2lnfang beö 16ten ^af^x-

l^unbertä in mel^rfad^en 3luggaben, unter öerfd^iebenen Titeln unb

S)rudforten, im Umlaufe toar '^^ unb b^m nod^ neuerlid^ auf igal^rmärften

gangbaren Statpüd^Iein gu ©runbe liegt. ^^ 3Jiand^eg ift barin unter

Slubrifen gebrad^t: öon @ott, toon ben .^eiligen, t>om ^immel, bon

SSögeln, ^ifd^en u. bgl., bod^ oi^ne ba^ mit biefen überfd^riften ber

l^nl^alt erfd^öpft ober ein eigentlicher 35erbanb gegeben ioäre. 2)ie ein*

jelnen ©tüdfe finb nad^ Sllter, Slrt unb ©el^alt fel^r ungleid^, öiele

fteUen fid^ burd^ ben SSerö auf baö ©ebiet ber 3)id^tfunft. §ier finb

einige auSju^eben, bie in ber Hinneigung jum S^laturm^t^uS, ober

aud^ fonft in 2lnfd^auungsioeife unb Se^anblung
, fid^ ben atätl^feln beg

aItnorbif4>en Sieben anfd^liefeen. 2)ag erfte:

(^ f[og ein SSogel feberloS

auf einen S3aum bIattIo§,

tarn bie grau munbloS,

frof ben SSogel febcriog.

©d^nee unb ©onne. 5Rod^ im 19ten :3Ä^tl(>unbert münblid^ umgel^enb ^o,

finbet fid^ biefe§ 3tätl^fel lateinifd^ unb toeiter au^gefül^rt fd^on in einer

Steid^enauer §anbfd^rift aug bem 2lnfang be§ jel^nten^i; ©tabreim unb

©til fi)red^en für beutf^en Urf^rung.^^ ©in anbreö:

^d) \ai) bret ©tarfer, waren gro§,

i^r' 2lrbeit xvar ol^n Unterlag,
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ber ein' fpraci): „id> iDoßt', bog 9?ad^t war!"

bev Stnber: „be§ SagS ic^ begel^r';"

ber ©ritt': e§ fei 9Jac^t ober Sag,

fein' 9tu^ i(^ '^aben mag."

©onne, üJlonb unb 3Binb. 2lud^ biefe^ neueftenS nod^ im SSoIf^munbe. ^3

©d^on bcv (Eingang: !3<iMfl^ brei ©tarf er entf^rid^t jener norbifd(^en

gorm: „tüer ift ber ginftre?"^^ 2)ie m^t^enartige ^erfonenbilbung

aber äußert fid^ nid^t blo^ barin, ba^ bie brei ^flaturmäd^te rebenb

eingefül^rt toerben, fonbern me^r nod^ im Slugbrudfe be§ 2Ritgefü^lö

mit i^rer raftlofen Slrbeit unb il^rer ©el^nfud^t na6} 9lul^e, bie bei.i

brüten gar niemals h^erben fann^s, eineö 3Jiitleibg, ba^ gleid^mol^l

öon ber felbfteth^funbenen Slu^elofigfeit beg jeitlid^en 2)afeinä aui-

gel^t; aug gleid>er ©timmung f^redjen ^eibrefö Stätl^fel öon bem !Iagen=

ben 3RäbdE)en, bie im SKinbe toad^en müfeen, auf S3ranbunggfli)3^en

ge^n unb bie 33ud;t entlang faf>ren, ^arteg 33ett l^aben unb iüenig in

3JieeresftiIIe f^ielen. 2luf bie iüeitfa^renbe , über unbunter ben SBogen

luanbelnbe ©onne^s gel^t aud^ ein gro^eö angelfäd^fifd^eS 3fiät^fel mit

bem ©4)luffe: „©ag, toie id^ l^ei^e? ober hjer mid^ betoegt, iponn id^

nid^t raften barf? ober toer m\6) anf)ält, iüann id^ rul(>en fott?"^^ @ine

5Raturerfd^einung, bie fid) toenig ben ©innen aufbrängt, ber leife, öers

gänglid^e %\^au, ift eben baburd) um fo beffer geeignet, im Slät^fel

Verborgen ju hjerben. ^eibref nennt ©eträn!e jeber 2lrt, nur eineö mu^

errat^en hjerben, ber leicht toergeffne ^^ro^fen, ber 3flad^ttl^au , ber beö

SBanbererg ©aumen fü^It. 2)aö beutfdje Sftätl^felbud^ ftellt bie 3lufgabe

:

©iner f)at brei^ig 3Jleilen ju feinem ^reunb unb bod^ follen beibe binnen

furjer §rift i^re .^änbe auö ©inem 2öaffer hjafd^en unb an (Siner <Ba^e

trodnen; 2lnth)ort: beß 3Jiorgenö im St^aue ju h)afd^en unb am SBinbe

ju trodtnen. ©nblic^ ein ^l^aumärd^en berfelben ©ammlung: S)rei

grauen tourben öerioanbelt in SSlumen, bie auf bem gelbe ftefjn, bod^

bie eine burfte 3fiad^tö in if^rem §aufe fein unb 'ipxaä) auf eine 3^^*

gu il^rem 3Rann, aU fid^ ber Stag na^ete, ba fie h)ieberum ju il^ren

©ef^ielen auf ba^ gelb fommen unb eine Slume Serben mufte: „©o

bu I>eute bor 3Jiittag fommft unb mic^ abbrid^ft, toerb' ic^ erlöft unb

fürber bei bir bleiben;" al§ bann gefd^al;. ?iun ift bie grage: toie

i^r SJiann fie gefannt \)ahe, fo bie Slumen ganj gleid^ unb ol^ne

Unterfc^ieb toaren? Slnttoort: bielDeil fie bie 9?ad^t in i^rem §au3
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unb ntd^t auf bem ?^elbe Yoax, fiel ber Xf^an nid^t auf fie, aU auf bic

anbem jioo, babei fte ber 9Kann crfatmte.^s

3)er beutf(|en SBoIfSbid^tung mangelt anberipörtg aud^ nid^t ber

altertl^ütnlid^e JHal^men für bie ©inretl^ung tnel^rfad^er Slufgaben, bie

Prüfung be§ anfommenben ©afteg. 2)tefen ^ufd^nitt f)at bag 2:;raugs

munbölieb, aufbetoal^rt in einer ^anbfd^rift be§ 14ten :3a]^rl^unbertg ^9^

toag jebod^ für ben Urf^rung feiner Slnlage unb feines i^^'^^'^i^ ^^^^

9Ka^ geben !ann. ©in fal^renber 3Jlann toirb betoiHfommt unb gefragt,

iüo er bie SRad^t gelegen, toomit er bebetft ioar, tote er Kleiber unb

©pcife gewinne? ÜRit b«m ^immd toar er bebest, mit 9lofen umftedEt,

alg ein ftoljer 5lna:|3^e, ift bie 2lnttoort, ernäl^r' er fi(^. ©ofort folgen

bie SRät^fel mit toieberfel^renben ^o^nteln ber 9lnrebe unb bereiten

Entgegnung; bie erftere lautet: „SRun fage mir, 9Reifter 2::raugmunb,

jtoei unb ftebenjig 2anbe finb bir funb!" 3)ie erfte §ragenftro|)l^e betrifft

®igenl^eiten, meift fabell^afte, toerf4>iebener SSögel unb anbrer ©efd^ö))fe *^,

bie toeitern 2lufgaben unb Sofungen finb biefe: „SBa§ ift toeifier benn

ber ©d^nee? toa§ ift f4>neller benn ba§ Sflel^? toaS ift l^ßl^er benn ber

SBerg? toaä ift finftrer benn bie 9Zad^t? — 2)ie ©onne (anbertoärtö

ber 2:ag) ift toeifier benn ber ©d^nee, ber SBinb (ba§ SSinbf^iel?) ift

fd^neller benn ba§ fRel}, ber S3aum ift J^öl[>er benn ber S3erg, ber fRdb^ *^

fd^toärjer benn bie 9lad^t. — S)urd^ toaS ift ber ^ll^etn fo tief? ober

toarum finb grauen fo lieb? burd^ toaS ftnb bie 3Jl"atten fo grün?

burd^ h)a§ finb bie ^Ritter fo fül^n? — SSon mand^em Duell (Ursprünge,

2). ©ramm. III, 387.) ift ber Sfll^ein fo tief, toon l^^ol^er SJiinne finb

bie grauen lieb, öon mand^en SBürjen (Kräutern) finb bie 3Jlatten

grün, toon ftarfen SQSunben ftnb bie ^Ritter fül^n. -- 35urd^ toaS ift ber

Sßalb fo greig? burc^ toa§ ift ber 2Bolf fo toei^? burd^ toag ift ber

©d^ilb öerblid^en? burd^ ioa§ ift mand^ gut ©efell bon bem anbem

enttoid^en ? — SSon mand^em Sllter ift ber SBalb greis , i>on unnü^en

©ängen ift ber SBoIf h)ei§, üon mand^er ftarfen $eerfal^rt ift ber ©d^ilb

berblid^en, untreuen ©ibid^en (Stame beS treulofen Slatl^geberS in ber

^elbenfoge) ift mand^ gut ©efell öom anbem entloid^en (a. Don 2llter

toirb ber SSolf greis, ijon S)uft unb ©d^nee toirb ber SBalb h)ei^, öon

großen ©erlägen unb ©ticken ift ©d^ilb unb ^elm öerblid^en, bon

großer Untreu ift ein gut ©efeH öon bem anbem getoic^en.) *^ — aSaS

ift grüner als ioie ber Älee? toaS ift toeifeer benn ber ©d^nee? toaS ift
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fd^tüärger benn bie Äoi^Ie? toag geltet red^ter (gel^t Beffern ^a^gang *^)

benn baiö go^len? — ®ie ©Ifter ift grün aU lüie ber ^lee, iinb ift

toei^ alg toie ber ©d^nee, unb ift fc^tüärjer benn bie Äol^Ie, unb geltet

rerf)t al§ toie bag ^^ol^len."

^raugmunb, iüie ber fal^renbe 3J?ann angerebet iüirb, ift ol^ne

Btoeifel berfelbe ^'iame, ber im ©ebid^te öon Drenbel ^^ragemunb

gebrucft^^ unb einem armen toattenben 3Jianne gegeben ift, bem aud^

gtoei unb fiebenjig Sleid^e !unb ftnb; ein ©eitenftüdf ift ber S^lame SBar*

munb*^, h)ie ber fromme ^Pilgrim Ijeifet, ber jum t). D^hjalb fommt unb

bem ipieber bie gleid^e £änber!unbe jugefd^rieben loirb. ^^ S)ie Slnrebe

„3Reifter ^raugmunb" fd^eint auf ben 2)o))))eIfinn l^ingutoeifen, ber in

fold^en SBettgef^räd^en ju f^iielen pflegt. ^^ ©ie toirb guerft gebrandet,

nad^bem ber 2ln!ömmling bie l^ergebrad^te Sßiflfommfrage: too er bie

3RadE)t gelegen? mit gefd^idEter Söenbung erlebigt l^at. ®a§ 9'iad^tlager

ol^ne Dbbad(>, l^inter ber ©orn^edfe^*^, hjanbelt er gum j^errlid^ften um,

fein 2)ad^ toar ber geftirnte J^immel unb fein Sett mit Stofen umftedft. ^9

Sluf biefelbe §rage antwortet in ber norbifd^en ©aga ber alg ©algbrenner

berfleibete gribtl^jof : er fei bei Ulf (at Ulfs) über ^Rad^t getoefen. S)a

fein Sauer biefeg ^^Jamen^ in ber 9^äl^e tool^int , fo errät^ ber ^err beg

^aufeS, ba^ ^Jtribt^jof im SBalbe, beim äöolf , übernad^tet, aud^ erfennt

er in bemfelben einen 3)iann, ber me^r benfe, aU er fjjred^e, unb toeit

um fid^ fd^aue. ^o g3ei ©ajo äußert ber ^ragenbe am ©d^lu^ eineg

älinlid^en Sßortfam))f^ : er fei burd^ bunfeln UmfdE^ioeif betrogen toorben. ^^

^ie SRötl^fel felbft finb im ^Iraugmunböliebe toon anberer 2lrt, al§

bie bigl^er bef^ro4)enen, unb gtoar üon einer fel^r einfad^en, bie eben

barum ber ®r!lärung auö bem ©inne öerfd^tounbener 3cit«" bebarf.

©ie bejiel^en ftd^ junäd^ft auf ©igenfd^aftgloörter, befonberö ber ^Jarbe,

unb fud^en ben ©egenftanb, bem biefelben in Dollftem SRa^e gufommen. ^2

S)en beutfd^en SSolf^liebern ift mit ben auö bem SBolf^ggefange l^erbor»

gegangenen ^elbengebid^ten bie grofee ©infad^^eit ber SBeiioiJrter unb

SSergleid^ungen gemein: ber grüne äßalb, ba« tiefe 3;^al, ber falte

93runnen, ber rotl^e SWunb, bie toei|e ^anb, ber lid^te ©d^ilb, ber

fü^ne^elb, ber getreue 3Kann ; bann öergleid^enb ; fd^neetoei^, fd^toarj

toie Äol^le, rabenfc^toarj ,
grün tüie ©raö ober ^lee. 2)iefe anf^jrud^»

lofen Sejeid^nungen finb bod^ barum feineStoegg müfiige, nid^t^fagenbe,

fte laffen ben ©egenftanb eben in ber SBefd^affcn^eit, bie fie angeben,



191

jumetft in feinem frifd^eften, boUfommenen 3wft<J"^ erfd^einen, ben

SBalb in feiner ®rünc, ben ÜKunb in feiner ^ugenbriJtl^e, ben 9Jlann

in feiner %ü^ixQldt ^Jiögen "berlei S3eitoörter in ber 2)ici^terfi)rac^e ju

fd()Iid^t bebünfen, fo mad^en fieumgefel^ einen bid^terif^en ©inbrudf in

ber ©^rad^e beg alten Sfte^tg, i»enn bie SQäeiStl^ümer bon ben SSögeln

im grünen Sßalb, ober aud^ öom grauen, büftem, finftem SBalbe, bom

rotten ©d^ilbe, öom lid^ten Xa^ unb ber fd^toarjen ^ilad^t f^jred^en. ^3 ;^ier

unb bort ertoeift fid^ baS unerlofd^ene ©J)rad^geftil^l, bem auc^ baS ein=

fad^fte SBort nod^ feine ganje, finnlid^e ober ftttlid(>e Sebeutung ^at; man

fal^ bie garbe, ben ^ag, bie ^Rad^t glänzen unb bunfeln, man blidfte

ben l^ol^en SSerg l^inan unb in bag tiefe %f)ai l)\nah, man fül^Ite ben

©tid^ ins §erj bei bem SSorte: ungetreu. 3)er toad^e ©inn, toel^er

l^iebei tl^ätig toar, mufte fid^ toeiter angeregt finben, ©egenftänbe berfelben

ßigenfd^aft gu öergleid^en unb benjenigen, ber in i^r für mufterbilblid^

galt, burd^ einen anbern nod^ ju überbieten. 2)iefe Stufgabe ftetten bie

angeführten Slätl^fel beg 3;raugmunbgliebeg: eg foU ein Söei^ereg aufge*

funben toerben, alg ber ©d^nee, ein ©d^nellereg, aU bag S^tel^. 2lnbergft>o:

SBag ifl auäi weißer bonn ber ©d^nee?

unb roa§ ifi grüner bann ber ÄIce?

2)er Sag iji weißer bann ber ©d^nee,

baS aWerjenlaub (beS Sengen 2aab?) grüner als ber Älee;

ober auä):

bie @aat grüner Sli ber Älee. 54

©old^ ad^tfameg 3luge für bie gärbung in ber ^arbe betoäl^rt aud^ im

fünftlid^en 2lu§brudEe bei 3Kinnefingerg §ug bon SBerbentoag: „ÜRit

fd^öner ©rüne grünt ba§ ^^al, aug 3t5tl^e gläftet 9lotl^, l^ie gelber

@elb, bort blauer S3Iau, ba toei^ ber toei^en Silien ©d^ein, ©ott

färbet ^arbe biel ber SBelt, nod^ beffer anbergtoo (jenfeitg) bie SBelt." ^5

eg jeigt fid^ in biefen ©teigerungen neben ber ©d^ärfe ber finnlid^en

SBeobad^tung jugleid^ ein ©treben nad^ bem Urbilb, nad^ SBergeiftigung

unb Säuterung beö ©rfd^einenben. ©d^neller ali bag 0lel^ ift nad^

bem beutfd^en Siebe ber SSSinb, nad^ einem bänifd^en ber ©inn^^;

toeiter al8 ber ©d^nee finb bie ©onne, berZag, l^albm^t^ifd^c Sßcfen,

ioei^er alg ber ®6)toan, im b&nifd^en Siebe, bie ®ngel. s? 25ie Sebeut«

famfeit ber Sieberfragen Jjflegt im ^rtgange gu ioad^fen ^8 unb fo ift bie

abgel^anbelte S^iätl^felfolge bag SSorfj)ieI einer jtoeiten, bie entfd^iebener
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unb ernfter il^re 9?i4)tung na<ü) innen in ber 2ßeife nimmt, ba^ fie

burd^ %xaQe unb 2lnttoort, je bem Sfiaturbilbe ein S3ilb aug bem

SJienfd^enleben unb ber ©emütl^snjelt, bem ftnnlid^en S3eih)orte beS

erftern bag feelenl^afte beg le^tern jur 6eite geben lä^t. 3)er 9l^ein

ift fo tief bon ber SJlenge ber Duellen, bie f^i^auen finb fo lieb öon

l^ol^er SJlinne, ebelfter Siebe s», auf beiben ©eiten ein unergrünbUd^e«,

h?ie aud^ im litt^auifd^en ©efjiräd^ an ber Duelle: „Sieben iooHen toir

ein SBörtlein, benfen einen ©ebanfen : h)0 ber DueUe 2;ieffteS, tna« ber

Siebe 2iebfteö?"60 c^ie 3Jiatten ftnb grün bon ber SJienge ber Kräuter,

bie Splitter fü^n toon ftar!en 2öunben, bie frifrfigrüne SBiefe, baö freubige

^elbenl^erj toerben in SSergleid^ung gebrad^t. SSgl. ^arj. 96, 15 ff.:

daz velt was gar vergrüenet,

daz plcediu herzen küenet

und in git höchgemüete.

2Bie aber ritterlid^e Äül^nl^eit burd^ SBunben genäl^rt toerbe, fagt

§agen, öon ^xxxiq burd^ ben §elm toertounbet (^Rib. ©tr. 1994):

daz ir von miner wunden die ringe sehet röt,

daz hat mich erreizet üf maneges mannes tot 61

tiefer 9?ätl^felgru^j)e, toorin tiefer ©trom unb l^ol^e 3Jiinne, Söiefen»

grün unb §elbenfü^nl^eit bag boUe, fräftige Seben aufleud^ten laffen,

tritt nun eine anbre gegenüber, in ber bie färben öerbtaffen, alle Suft

unb ^errlid^feit gufammenfmft. ®er Söalb ift grei^ bon 2)uft unb

©df>nee, ber Sßolf geioi^igt bon bergcbUc^en ©ängen, grau bon 2(lter,

ibie toir il;n bei ben Siebern auö ber ^l^ierfabel fennen gelernt, befon*

ber§ ergab fc^on SRerlinS ©efang bie 3wfö"i»"^"f^cfl""8 ^^^ ibinter«

lid^en 2Balbeö unb be§ altersgrauen, l(;ungernben SGSoIfeö. ^2 2)er ©d^ilb

ift bleid^ getoorben bon mand^er ftarlen ^eerfal^rt, ein guter ©efeU ift

bem anbern enttoid^en burd^ ungetreue ©ibid^e, burd^ 2lnftiftung treu:

lofer 0latl(>geber; fonft tbirb ber ©d^ilb aU ber lid(>te, fd^einenbe be*

jeid^net^^^ je^t j^^t ^x feinen ©lanj berloren im ©türm ber ^äm^jfe,

tbie eg im ^elbenliebe l^ei^t (S'iib. ©tr. 1559):

des wären den von Tronje ir schilte trüebe und bluotes naz; (öergl. 217, 4)

©ibid^, ber bog^afte 9tatl^geber beig Königs ©rmenrid^, ift aU Unl^eiU

ftifter f^3rid^ibörtlic^, burd^ i^n finb bie böfen Stätte in bie Söelt gc*

fommen. 64 %u6) in fic^ l)at biefe gioeite ©ru^^e ©Ueberung unb
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g^ortfd^ritt, im erften SRätl^feIj)aare ber bereifte 2Balb unb bagu ein

lebenbigeg SBefcn, ber umf^toeifenbe graue SGBolf, im folgenben ©nt*

f^red^enbeg aug bem ^elbenleben, erft äufeerlid^ ber erbleid^te ©d^ilb,

bann bai intierftc Serberben, bie Untreue, bie ben ©enoffen imStid^

lä^t. 2)üftre Färbung ber SRatur bei unfeligem ©reigni^ in ber üRen*

fd^entuelt toar aud^ ber 9'led^tg[^)rad^e nid^t fremb, ber ?0lörber tourbc

»erfolgt mit SSel^egef^rei unb ©lodcnflang: „burd^ ben büfteren

2Balb, als lange bis i^n bie fd^toarje ^Rad^t benal^m;"^^ er Der*

finft in ginfternife unb ©rauen. 9)a§ 2ieb enbct mit bem Sflät^fcl

öon ber ©Ifter, hjorin ioieber für bie brei t^arben toeif;, fd^toarj unb

grün, Wla^ unb Steigerung gefud^t toirb, alle brei f^)ielen in i^rer

SBoßfommenl^eit auf bem ©efieber biefeg SBogelS. @inem niebcrbeutfd^en

SSoIf§rät^fel ift bag :3al^r ein Saum mit 52 «Reftcm, jebeS «Reft ^at

fieben ^"«0« ""i> i^^eg Söglein ift ^alb fd^arj ^alb h)ei|, je Xag

unb 5^ad^t öorftSllenb. ^^ 2)ie Starben ber @lfter inSbefonbre bienen im

Eingang beS ^arjiöal jum Silb einer ©eele, bie jtoeifell^aft jtoifd^en

3Jiannl^eit unb Serjagen, bamit aber jtoifdben ^immel unb ^öUe

fd^loanft; ber unftäte ©efeHe l^at allein bie fd^toar^e ^arbe unb toirb

au6) einftenö bie ber ^nftemi^ tragen, an bie blanfe l^alt ftd^ 2)er

mit unftäten ©ebanfen.^'' 6§ mu^ auffallen, ba^ aud^ ba§ JRät^fel

öon ber ©Ifter unmittelbar auf baS öom unfid^em ©efeUen folgt; toill

man aber aud^ jtoifd^en beiben ©ebid^tfteUen feine nöl^ere Sejiel^ung

fud^en^^, fo betoeift bod^ jene im^arjiöal, ba^ eS ber @inbilbungß!raft

nic^t ju ferne lag, bie bunte ©Ifter jtnnbilblic^ , alg fliegenbeS Seif^nel

(©leid^ni^), toie SSolfram fid^ augbrüdEt, ju bertoenben. ^m Sflätl^fel*

liebe fonnte fte bebeuten, toa§ ein finnifd^eS ©J)rid^toort toom ©^ed^te

fagt: „2)er Bpe6)t ift bunt im SSalbe, baS SJlenfd^enleben nod^

bunter." e»

2)em offenen 9tal^men fold^er Sieber fonnte leidet fjrembartigeg

eingefügt toerben unb ^uQ^bxiQei entfallen. 2)ie Stätl^fel, bie im

2;raugmunbgliebe gufammengefap finb, mod^ten längft in ber Überliefe^

rung öorl^anben fein unb juöor f(^on mel^rfad^en 2)urd^gang genommen

l^aben , toie aud^ bie meiften fonft jerftreut ober in anbem Serbinbungen

öorfommen; mand^e tragen nod|> ©jjur be§ urf^rünglid^en ©tabreimg,

unb öon att biefem äußeren SGBanbel fonnten aud^ S^l^alt unb SebeU'

tung nid^t unberührt bleiben. Slber nid^t toeniger glaublid^ ift, bafe

U^lanb, ©c^riften. III. 13
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folrfie Slätl^fel bon 3llter« l^et nid)t einjeln öiengen, fonbern in ftnnigc

3ufammenl^än0e gebunben tüaren, unb eö jeugt f)iefüt bie gleichfalls

überlieferte ?5orm ber ^rüfenben 2Bed^felrcbc jiüifd^en bem 2Birtl^ unb

bem ©afte. Söeld^e SSeränberungen unb SSerlufte baS 3;raugmunbglieb

erfal^ren l^at, bie erl^altenen 3üg« befunben nod^ immer ein ©efammt*

bilb. 3Jiitten inne bie beiben gelber beg ^au^tgemälbe«, auf bem

einen ber tiefe 9ll^ein unb bie minniglid^e t^rau, bie grüne 3Jlattc mit

bem !äm^)fenben Stitter, auf bem anbern ber graue 2Balb unb ber

greife 2Bolf, ber hU\6)e ©d^ilb unb ber berrat^ene ^eergefeH; am

SJtanbe, red^tS unb linf«, f^bolifd>e ©eftalten, l>ier ber lid^tl^elle %aQ

unb ber fd^neetoei^e Böjtoan, bort bie finftre S^lad^t unb ber fd^tuarje

Stabe; obenüber bie gaufelnbe Alfter, l^ell unb bunfel jugleid^; unten

am Stofenl^age gelagert, ber ^ilgrim, iuie er ben Slät^feln beg 2ebeng

narf)finnt. ignbem ber fal>renbe SJiann auf alle bie ^^^ragen SBefd^eib

h)ei^, toeld^e biefeg ©efammtbilb l^erauffül^ren , beloä^rt er, ba^ er bag

Seben bon ber Sid^tfeite unb ber ©d^attenl^albe erfannt unb emjjfunben

l^abe. ^^

3lai)e Qsjippt ift bem 3Jieifter Xraugmunb ber 3Jieifter Si^i^C8<i"0'

ber fid^ in einem Steimf^jrud^e beg 13ten ^a^rl^unbertg '^ " berne^men

lä|t: ©0 lange ber SJiann fd^toeigt, hjei§ ^iiemanb toag er fann, mit

Sßorten foU man fid^ fünben; @uteg (9fleid(>tl^umß) toirb man freuben=

reid^, bon SBunben toirb manfül^n, ^eerfal^rt ^at ftetg SJiübe gebrad^t,

bon Äranfl^eit toirb man mül^fclig, burd^ Xrög^eit untoertl; ^^^; bod^

gut ift in ber "^oti), toag ber 3Jiann gelernt l^at, berliert er h)ag er je

gewann, er bel^ält bod^ h)ag er fann. ^2 ggon biefen allgemeinen 35e=

tradf)tungen leitet ber ©^red^er ju feiner eigenen Äunft übeu, bie fo

manigfa4> ift, bafe fie baö 2:reiben aller ©tänbe unb ©etoerfe umfaßt;

in bunter Steige jäl^lt er feine g^ertigfeiten auf, namentlich folgenbe:

er fann fagen unb fingen, laufen unb f^ringen, ein guter t5:ürf^rec^

fein, einen SBein foften, ein ©lüdfsf^iel gewinnen unb berlieren ^"3,

3Jieet aug ^onig mad^en , ber Sudler ift er funbiger benn fein 3Jleifter

toar, jtoeien ©efellen fann er ben ©ehjinn tl()eilen'^, eine 2ßunbe mit

©albe ](?eilen, einen SÖagen berfertigen, ein gut ©d^toert fc^mieben,

bag Äaifer ^rieberid^ mit ©l^ren führen toürbe in ^o^^n "«b Oüte,

.^üte fann er mad^en, ©d(>ilbe färben, Stitter ruften, felbft mit ^ar=

nifc^ reiten, ftec^en unb ftreiten, turnieren, ©d;ad^3abel unb Sretf^ielen,
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Seglid^em gute STnttoort gc&en, fd^neiben unb toeBcn, eine SBtefe mälzen,

einen 2lder fäen, ein SRinb jjod^en, einen ^eig fneten, einen ^aben

gtoirnen, eine SWagb jur %xau ntad^en, einen ^afen jagen, ein J^om

blafen, einen SBalb fällen, ein grofeeg ^eet ju faglid^en 2)ingen (ju

SRul^nte) bringen ^^ ein ^Wül^Itoerf l^errid^ten, ein §aug jimmem, Pfennige

fd^tagen, ©lodfen gießen, mit ber 2(nnbruft fd^iefeen; nun er aber aü

bie^ SBunber fann, l^at ber Äaifer il^m Warfen- unb Slotenf^iel, 3!)refd^en

unb SBannen berboten unb berbannt; !äm' eine 2ßanne in feine $anb,

ber J^agel fd^Iüg über oUeg Sanb, bröfd^ er ®inem fein Äom, e§ toär'

aUfammt berlorn, bedft' er @inem fein $auS, ben trüge man tobt

barauS, miftet' er @inhn ben ©taß, bie ©euc^e fd^Iüg' überall, gieng'

er 3lemanb über fein ©efd^irr , e§ gienge bem 9lße§ toirr. ^\xm ©d^lufje

fjjric^t er: „iSJ^^cö^nS ^«f(' i<^/ mand^ Sanb toei^ id^, mein iBater

:3[rgang (?) toar genannt, er gab mir baS 6rb' in meine ^anb: ob

id^ in einem £anb berbürbe, ba^ id^ im anbern nad^ 6^r' ertoürbe'^;

nun bin id^ nid^t berborben, id^ l^ab' feine ®^r' ertoorben, id^ ge^' im

Steid^e bon £anb ju 2anb, toie ber ^fd^ in bem ©anb, in eineö

l^übfd^en Knaben SBeife begel^' (fud^*) id^ meine ©^)eife mit mand^erl^anb

ol^n allen 2öan! i%i^l), alfo f^rad^ ÜKeifter ^rregang." 2)ie unnü^e

SSieIgef4)äftigfeit ber fal^renben Seute toirb me^rfad^ gerügt unb ber*

f^ottet. ©0 ber Rangier um 1300: »©in ge^renber 3Rann trügt, ber

anbre fann tool^l ^^afelf^iel, ber britte treibt §oflüge (hoveliuget)

,

ber bierte ift gor ein ©um^elmann (©aufler)" :c. (3R©. II, 390 o).

Sn einem altfranjöfifd^en ©d^toanfe befämjjfen fic^ jroei ©^ielleute,

iubem je @iner ben 2lnbern läftert unb feine eigenen ©efd^idttid^feiten

l^eraugftreid^t, biefe beftel^en im ©ingen unb ©agen, in ber 3Reift?rs

fd^aft auf allen :3nfttumenten, toorunter aud^ §arfe unb Stote genannt

finb, in ^afelf^iel (p. 299: si sai meint beau geu de table), ©aufler«

fünften, 3««^« (300d), SBa))i)enfunbe, 2iebe«rat^, Äranj^et^ten

u. f. f., befonberg aber rül^mt fid^ ber ©ine, er fei ein trefflid^er 2lr-

beitcr (ovriers) unb fönnte biel ©clb berbienen, toenn er gemeine«

^anbtoerf treiben tooUte, allein er fei ein ©old^er, ber bie Käufer mit

^fannfud^en bede, Äa|en jur ^ber laffe, D4>fen fd^rö^)fe, @ier ein«

binbe, S^ume für ^ül^e mad^e, ^anbfd^u^e für $unbe, Äobfjeug für

Riegen, ^arnifc^e für ^afen, fo ftarf, ba^ biefe ftd^ nid^tg um bie

§unbe fümmern; eg gebe ni^tg auf ber SBelt unb in ber ^nt, baä
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er nid^t gleid^balb ju fertigen toifje.
'^^ ®ag 2)<xci^bedEen , 2BunbcnfaIben,

^Rtnbjod^en, ^utmad^en, 2öaffenfd)mieben beö beutfd^en <S|)rud^eg fel(>rt

l^ier ^ofjenl>aft ioiebcr, im ©inne f^iclmännifd^en üKü^iggangS unb

Slanbeg. ©in 2;roubabour be« I2ten ^lal^rl^unbcrtg , 3Karcabtun, ^)ral^lt

in feiner frerfjen ©elbftfdE)iIberung : „©elobt fei ©Ott unb ©t. Slnbrea«,

ba| SRiemanb, fo öiel ic^ mer!e, gefd^eibter ift, aU id^; im ©^iele bin

xd) getoanbt, ein kluger fielet fid^ bor, toenn eg jum ^l^eilen gel^t;

9^iemanb toerftel^t fid^ beffer auf baö klingen nad^ bretonifd^er 2lrt , auf

ba^ prügeln ober ^ed^ten , ict) erreid^e igeben unb fd^irme mid^ jugleid^,

9ftiemanb aber fann fi4> üor meinen ©treid^en bedfen; in frembem ®c=

l^ßlje jage id^, trann iä) töiH; id^ bin fo tooller ©^i^finbigfeiten unb

SSortoänbe, ba^ id^ nur ju ioä^Ien braud^e; ^c't>n ^üte fid^ bor mir,

benn mit biefen Mnften ben!e id^ ju leben unb ju fterben."^^ ©^iel,

klingen, ?^ed^ten, ^agen ift t)ier bilblid^e Sejeidjnung geifliger ©e--

toanbtl^eit, aber e§ ift nid^t unh)at>rfd^einlid^ , ba^ ber 5lunftbid>ter,

einer ber älteften be^ füblid^en g^ranfreid^g , einen bolfemä^igen ©^iel=

mannigf^jrud^ öor Slugen trotte, hjorin jene ^ertigfeiten im SBortfinne

genommen hjaren. 3)aö beutfd^e ©prud^gebid^t l^at nid^t fo entfd^iebenen

SSolfgton , h)ie ba^ Straugmunb^Iieb
,

gIeid^tt)oi)l ftel>t ber SSerfaffer beg=

felben auf ber ©eite ber SSoIflfänger unb h)enn er beS fal^renben

^aufenbfünftler^ ju fj)otten fd^eint, fo mag bod^ fein eigentlid^eg 3^^!

ein anbreg getoefen fein. 9Keifter ^rregang toiü ein ©d^toert fd^mieben,

baö ber ^aifer grieberid^ in ^ovn unb ©üte mit (Sl^ren fül^ren tpürbe ^^

bag faiferlid^e ©d^n)ert ift be!annte§ ©innbilb ber toeltlid^en ©etüalt^f»,

in 3oTn unb in ©üte gefüf)rt, !ann e§ bie ^anbf)abung ber Steid^g«

getoalt gur ©trenge unb 3JiiIbe bebeuten. ©el^t biefes üollfommene

©d^toert bem Äaifer ^rieberid^ ab? SBom Äaifer l^ei^t e§ toeiterljin, im

SBenbe^unfte be§ ©ebid)t§, er l^abe bem 3)ieifter ^arfnen unb 3ftoten

Verboten, 3)refd^en unb Scannen berbannt, toeil in feiner ^anb atte^

jum SBerberben augfd^Iüge; aud^ bag 2)ad^bedEen, ©taUfegen unb 2ln=

fd^irren^i ift, nad^ bem ^olgenben, unter bag SSerbot ju jä^Ien. 2ßie

tfkv ^arfe unb 9tote mit 2)refd^en unb SBannen 5ufammenftef>n, fo

Ireujen fid^ im SSorl^ergel^enben bie fünfte beö g^al^renben: ©agen,

©ingen, ©^ringen, ©d^ad^= unb Sretf^iel, 2lnttoortgeben (9iätl^fel=

löfung), mit ben unentbetjrlid^ften 2lrbeiten unb Setrieben beg täglid^en

Sebeng, fie toerben l^ieburd; mit biefen in gleid^e Sered^tigung gefteUt,
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auä} fte jtnb erlernt, um tl^ren 3Kann ju ernäl^ren; einen 33ann auf

fte hjerfen, ift bagfelbe, aU tooflte man ©refc^en, SG^annen unb 2)ad^*

bedfen öerbteten, toetl bie ^anb beö 2ltBetter§ eine unfelige fein lönnte.

3)ie fa^renben Seute toaren red^tloä unb bie ©d^ärfe ber öffentUd^en

©eioalt fam öon 3eit ju ßcit über fte. ^el ein folt^er ©d^Iag mitten

in ber f4)önften ©rnte, fo traf er am l^ärteften. ^m ^al^re 1235

hjurbe gu SSorm« bie SScrmä^Iung grieberid^g II. mit Sf^^^eHen öon

©nglanb ftattlid^ gefeiert, babei finbct ein ßeitgenoffe ber 3tufjeid^nuug

h)ertl^, baf; ber Äaifer ben gürften anempfohlen l^abe, nid^t auf l^er-

fömmlid^e 2öeife ©aben an bie ©^ieUeute ju öergeuben, loaä er für

eine gro^e X^orl^eit erad^tet.®^ c^e jal^lreid^er unb begel^rlid^er ju fo

glänjenbem gefte baö 58oIf ber ga^renben l^erbeiftrömte, um fo gemein-

lunbiger unb emljjfinblid^er mufte bei i^m biefer 2lusf^)rud^ faiferlid^er

Ungunft nad^toirfen. ^^ sgßeld^eö aber ber befonbre 2lnla^ be§ ©^rud^s

gebid^tg fein mag, eine allgemeinere, überlieferte ©runbform ift aud^

l^ier nid^t auSgefd^Ioffen, für eine fold^e f^Jrid^t fd^on bie Begegnung

mit ben beiben romanifd^en ©tüdfen. ^n ben norbifd^en ©agen ift bie

grage nad^ ben gertigfeiten beö aJtanneö, ber fid^ alö SBintergaft nn^

fteHt, auf eine toieberlel^renbe ^ormel gebrad^t.84 Öröarobb, ber unter

bem 9iamen SSibl^föruH, SBeitfa^rer, jum ^unenfönige fommt unb um
feine fünfte befragt toirb, berlöugnet biefe, betoäl^rt ftd^ aber nad^l^er

als 3Jieifter im Sogenfd^ie^en , ©d^toimmen unb 3"*^^^^"- ^^ Sluf

biefelbe ?^rage anttoortet ^Romageft: er f^iele bie §arfe unb erjä^Ie

©agen.86 Stber aud^ öon umfaffenber Stufjö^lung beö 3Biffen§ unb

Könnens ift ein a(tnorbifd^e§ 3Rufter borl^anben, im SRunenf^jrud^e ber

6bba; l^ier red^net ber SRunenfunbige ad^tjel^n Sieber l^er, burd^ bie er

fi4> aller 3?er^ältniffe beS tl^ätigen Sebenö bemad^tigt, baS eine l^ilft

il^m in ©treitfad^en (sökum'Of baö anbre mad^t ii^n pxm ^rjte, mittelft

Weiterer fann er ben ^a^ unter Äönigöföl^nen auggleid^en, ©enoffen

mäd^tig unb ^eil ju unb auS ber ©d^Iad^t fül^rcn, ben ©inn ber SBei=

ber fid^ jutoenben u. 21. m. Qhm fold^er fünfte rül^mt fid^ SReiftet

igrregang, nur auf feine 9lrt, ol^ne SRunenjauber.s^ S)a^ aber auc^

fein Bpxu6} eine ©runblage l^at, bie auf emftere ©efommtauffaffung beS

menfd^Iid^en Seben§ unb ^reibeng bered^net toar, beutet ber Eingang

an, toorin mit Wenigen 3ügen SCüd^tigfeit unb ©c^laffl^eit, ganje unb

gebrochene ^raft beS 3Jlanneg bejeid^net toirb, tl^eilmeife mit benfelben,
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bie ba€ 3::raugmunb«lteb farbiger ^ertoorl^ebt: tüte bon SBunben ber ?Dlantt

fül^n tüirb unb trte ^ecx^a'i)xt i^n aufreibt. 88 ®a§ 9lätE>feIh)efen ift

nur ettüa barin berührt, ba^ ^t'^'^^Ö^^Ö ieglid^em ßned^te gute 3lnth)ort

ju geben h)ei^. ^9 gaft tuortgleid^ mit bem Siebe fagt er : in eineS

F>übfci^en 5lnaben SBeife fud^' er feine ©^jetfe. »» gin alter 3"fawmen»

^ang biefer 2)i(^tungen ift nid^t ju toerfennen; beibe Sßanberer tooHen

ba« Seben erfäffen, ^raugmunb innerlid^ anfd^auenb^S in Stätl^felbilbern,

:3rregang tl^ätlid^, in jeber gangbaren Äunftübung unb gertigfeit. ^*

SBeibe ftnb Söefen allgemeiner Sebeutung, namentlid^ erfd^eint ^rregang

aud^ anberhJärtiS, um mand^erlei 2öei«tl^um ba§ Sanb burd^fal^rcnb,

mit einem ©efetten ©irregar (S^ielmannSname) unb mit feinen üer*

fü^rerifd^en „Seid^en" (©inghjeifen).

@in bänifd^e^ Sieb, beffen beiläufig gebadet toorben, bie SBallabe

öom jungen 5Bontoeb ^^, trifft in ber 2lrt ber einjelnen Slät^fel mit

bem ^raugmunböliebe jufammen^^, aber eine finnreid^e SSerfnü^fung

jeigt fidf) nur nod^ ftüdfrocife: „9Bo ge^t bie ©onne l^in ju SRaft? unb

\üo rul^en beö tobten 2Ranne^ S^^fee? ®en SBeften gel)t bie ©onne ju

9laft, gen Dften rul^en beg SCobten ^ü^e." 3>agegen ift in biefer S3al*

labe bie 33ebifutung ber Stätl^felaufgabc eigentl^ümlid^ unb tief. S)er

junge SBonbeb fi^t in ber 5lammer unb fd^lögt bie ©olbl^arfe, ba tritt

feine 9Jlutter ein unb mal^nt il^n, ben %o't> feinet SSaterS ju räd^en,

bie §arfe mög' er einem 2lnbern teilten. SSonöeb binbet fein ©d^Vüert

um: toann bie ©teine anl^eben ju fd^loimmen unb bie S^iaben toeife ju

njerben, nid^t e^er foH fie i^n tuieber ertoarten, er \^abe benn 9lad^e

genommen, ©eine ^a^rt ift boU feltfamer 2lbenteuer, ungeheurer

^äm^jfe unb SteiterftüdEe, in benen fid^tlic^ SSertoirrung unb 3)lifgs

öerftänbni^ l^errfd^t, fo erlegt er nad^ viertägigem ^ed^ten ben 3::^ier:

mann (f. oben ©. 52), ber fid^ berühmt, i^m ben SSater erfd^lagen ju

I>aben. 2)ie Slät^fel finb in ber 2Beife eingetooben, ba^ SSonöeb fie

ben .^irten, bie auf bem ^elbe toeiben, ober einem Flitter, ber il^m bc=

gegnet, gu erratl^en gibt, in einer fd^toebifd^en ^^affung finb eg ^ilgrime^^j

hjer nid^t anttoortet, toirb algbalb erfd^lagen, toer Sefd^eib h)ei§, mit

einem ©olbringe befd^enlt. 2)ie le^te ^^ragc ift immer nad^ Äämjien,

mit benen er anbinben fann. Sei feiner .^eimfel^r bon biefer tbilben

^a^rt l^aut er aud^ feine 3Hutter in ©türfe unb fd^lägt bann bie ©olb*

l^arfe fo lange, bi^ alle ©aiten entjvoei ge^n. ©4>on ber erfte §eraug«



199

gebcr be« Siebet, am ©d^luffe be« l6ten :3al^rl^unbert§, bctnerft, ba^

eg mit großen 5ßerfd^ieben^eiten gefung«n tocrbc ^ß; ftatt SSonbeb tautet

in fd^hjebifd^er Stufjeic^nung ber ^fiame bc§ gelben ©tpanehjxt^^, beibe^

tool^I ©ntftellung beg altnorbifd^cn vanvitr, toal^nlui^ig. 3SergIeid^t

man Eingang unb 6nbe, h)ic bort ber Jüngling fid^ mit bem Warfen*

\pkU öergnügt, h)ie er l^ier bie ©oiten jum 3crf^ringen fdfilägt, öer«

folgt man ben mafelofen Ungeftüm feinet irren diitt^, fo betoä^rt eS

^iä), ba^ bie SRufter mit bem ©cbanfen ber berfäumten SSaterrad^e ben

3öa^nfinn in feine ©eele toarf, beffen jorniger ^uebrud^ jule^t auf fic

felber fäUt. ^^ 2)ie 3fiät^felaufgabe jie^t ftd^ ju bebeutenb l^inburc^, afö

ba^ fie nur für anbal^nenbe ^rüfungsformel genommen ioerben fönnte^»;

bie^aft, mit ber ftetg toieber gefragt loirb, ber igäl^jorn über bie aug*

bleibenbe 2öfung, ba§ Sßergnügen über bie „getoiffen Stnttoorten," ^o*'

er^eifd^en einen SBejug ^u bem inneren 3#önbe beö ^agenben; galt

nun bie Slätl^felfunbe für ein 3^(^cn beö SSerftänbniffeg , fo ift eö um*

gefe^rt ein 3Ker!mal beä ^rrfinn^, ben ©d^Iüfjel ber eigenen Slät^fel

öerloren ju l^aben unb il^n ratl^Iog öon 2lnbem forbem ju mü^cn. 3)ie

geiftUd^e 2Benbung eineg ^l^eilö ber 9lätl^fel gel^ört mit ju ben öiel«

fad^en 3SerbunIIungen beg uralten Siebes. ^^^

3tu§forfd^enbe SBed^felrebe biente nod^ befonber§ gur Sofung unter

ben 2lngel^örigen berfelben ©enoffenfd^aft, fo in ben ^anbioerfggrü^en,

SBaibf^jrüd^en , (?m^fal^ungen ber ©änger. Der .^anbtoerfSgru^, baS

©m^fanggefpräd^ ätoifd^en bem SiBanbergefcUen unb bem 2lltgefetten ber

3unft, öertrat in ^dten, ba nod^ feine Söanberbüd^er gebräud^Ud^

toaren, ben SlußtoeiS be§ ^remben. @r toirb gefragt, too er l^erlomme?

ioie er fic^ nenne? too er gelernt? too er feinen ©efettennamen be*

lommen unb ioer babei getoefen? ?^ragen unb Slnttoorten, bäufig mit

bem Sfleime, betoegen fid^ nod^ in ben ^orm^In unb bem nedifd^en 2!one

ber alten SBettgefpräd^e, obgleid^ bie 3lufgeid^nungen , toeld^e l^ier benü|t

ioerben fönnen, nid^t über ben Slnfang be§ Vorigen ^^l^il^wnbertä j^inauf*

reid^en 1^2; i^ie SBi^e l^aben ben S3eifd^adE ber S^n^dfmU, bod^ nid^t

o^ne bie ©^ur eineö frifd^eren Urf^jrungg, biS jur Slätl^felfrage ge^en

bie öorliegenben ÜJiufter nid^t mel^r. ^'^^ SßBenn ber ©efeUe gur Verberge

fommt, mufe er ben Sünbel fammt bem 3Rantel auf beiben 3ld^feln

tragen unb, ioenn gleid^ ©ommecggeit bie 2;i^ür offen ftel^t, mu| man

fie erft jumad|)en, ioorauf er anjuüo^fen, l^ineingugel^en unb ben ©ru^

^_^- -S^ .y^V
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abzulegen f)at ^^4 2Bie im ©treite beg Sommerä mit bem 2Binter, fagt

ber 2tltgefette: „%xaQ' \<S) \>x6) md)t red^t, fo bift bu mein ^err unb xd)

bein ^nec^t" u. f. hj. i"^ jjer ftaubige, ftru^jjjige 3lufjug be§ 2ßanber=

gefeUen toirb berf^ottet "^^
, bte fragen über feinen 3Beg öerfe^rt er ju

allerlei ©c^toänfeni^^, bie (Srfunbigung nad^ feinem 3iamen unb too

er biefen befommen, ob er il^n erfungen ober erf^rungen? luedEt luftige

Erinnerungen an bie geierli4)feit beö ©efellentaufen« ^^^', toenn nemlid^

ber SeJ^rjunge jum ©efeHen toerben foüte, fo fanb eine fd^erjl^afte S^aufe

burd^ ben ©efellen^jfaffen unter SSeiftanb jireier 5ßatl^en ftatt, toobei

ber Täufling irgenb einen feltfamen ^'iamen erl^ielt, tr>ie aud^ Pfaffe

unb ^at{>en bereit« fold^e fül^rten. 2)ie Slngabe biefeö ©efeUennomenö

gel>örte mit ju ben furjtoeiligen Slnttoorten beim .^anbtoerfggrufe unb

erinnert an bie verblümten 2öanbrer«amen ber älteften ^ragelieber.

'^a6) abgemad^ter 2lusfrage trinft ber 2Birt^ bem ^^remben ju: „^d)

bringe bir biefen freunblid^en ^^runf auf unb ju, im ^ilamen meiner

unb beiner, im ^^iamen aUer e^rlid^en ©efeßen, bie l^ier in Slrbeit ftel^en,

bie auf grüner §aibe gelten, bie toor unS geloefen finb, bie nad^ un§

fommen toerben/'i^'^ 3Jian fielet bur^l bie runben <5d()eiben ber 3w"ft=

ftube ben mitbebad^ten SBanbrer auf grüner .^aibe.

2Beibf^rüd;e, „tooburd^ ein i^äger ben anbern geprüft ^at unb

h)obur4> fie fid^ ju beluftigen pflegten," finb ja^lreid^ aufgejeid^net. i^"

©ie betreffen grofeent^eil« bie genaue Äenntni^ ber ^ä^rten unb Qdd^m

be§ Söilbeg
, fotüie il^rer funftmäfeigen Benennungen. 3Jland^e finb aber

aud^ üoUfommene SRät^felaufgaben. Unter biefen begegnet man ben fd^on

befannten bom ©c^nee unb öom 2:^age, öom Älee unb ber ©aat, öom
3flaben unb ber 3^ad^t, toom greifen Sßolf unb bem toeifeen SBalbe,

jebod^ mit toeibmännifd^er ©djlufetoenbung. ®ie eigentl^ümlid^ften , tpalb-

frif4>eften aber, ben ^ic^tungen be« öorigen 2lbfc^nittg berfd^toiftert,

befd;äftigen fic^ mit bem ©c^mucfe beg gorfteö , bem ^irfd^e. igm 2;raug«

munbeliebe f^jielen Sid^t unb ©d^atten be« menfdtjlid^en 2)afeing, bie

jerftreuten 2öeibmann«rät§fel laffen fid^ gum Lebenslaufe beg ebeln

^irfd^eig orbnen:

^örc, Söetbmann, lannfi bu mir fagen:,

was \)at ben ebeln ^trfc^ cor ©onne unb SWonb über ben SBeg getragen?

wie fann er über ben 2öeg fein fommen,

^at i^n Weber @onne noc^ SWonb öernommen?
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2)ag mü iä) bir tool^I fagen fc^onc, bie liebfic iKuttcr fein

trug ben cbeln ^irfd^ über ben S3?cg l^inein.

3o 1^0 1^0, mein lieber SSeibmann,

Wo tjat ber eble §trfc^ feinen erpcn ©prung get^an?

^0 1^0 1^0, mein lieber SBeibmann,

ba§ »itt ic^ bir wo^I fagen an:

aus SKutterleib inS (grüne) @ro§,
,

baS bem ebcin $irfd^ fein evfter ©prung toai.

S33eibmann, lieber Seibmann, fag mir an: »aS ^at ber eble ^irfd^ üernommen,

ttJte er ift l^od^road^t (aufrecht?) toon feiner SRutter 2eib gefommen?

2)a§ roiH id^ bir wol^l fagen: ben Stag, ben ©onnenfd^ein

l^ot er üernommen fein,

unb auf einer grünen ^eibe

^at er oernommen feine Söeibe.

2Beibmann, fag mir an:

n3o§ i)at ber eble ^irfd^ bei einem reinen fließenben SEßaffer getl^an?

®x tl)at einen frifi^en £runf,

barton wirb fein junge§ $erje gefunb.

Sieber Seibmann, fag mir an:

»a§ l^at ber eble ^irfd^ ju ^tlb getl^an?

®r ^at gerungen

unb gef:prungen,

unb ^at bie SBeib ju ft^ genommen, ^
unb ifl wieber gen ^olj lommen.

Sieber SSeibmann, fag mir l)Üb\ä) unb fein:

Was bringet ben eblen ^irfc^ öon gelb gen ^olj l^inetn?

2>er l^eße lici^te 2;ag unb ber l^eUe 2Rorgenfd^ein

bringt l^eut ben eblen §irfc^ öom gelb gen ^olj l^inein.

Sieber SBeibmann, fag mir fein:

Wag geltet öor bem eblen $irfd^ gen §olj l^inein?

©ein warmer ätl^cm fein

geltet oor bem «bleu $irf{^ gen $oIj hinein.

SBeibmann, lieber Seibmann l}üb]ä) unb fein:

toaS geltet l^od^wad^t oor bem eblen $irfd^ »on ben gelbem gen ^olje ein?

2)aS lann id^ bir wol^l fagen:

ber l^elle äßorgenfiern , ber ©d^atten unb ber Sttl^cm fein

geltet öor bem eblen ^irfd^ üon gclbern gen ^olge ein.
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«Sag an, mein lieber SIBetbmann:

tvas, xüijxt ben eblen ^ivfd) tüeber unten nod^ oben an?

©er 3ltl^em nnb bic 53itbe (©d^atten) fein

riitiren bcn ebten ^irf^ webet oben noc^ unten fein.

SScibmann, lieber SBeibmann l^übf^ unb fein,

fag mir: wann mag ber eble ^irfc^ am beften gefunb fein?

S:a§ fann id) btr roofji fagen für: wann bie ^Jäger fi^en unb trinfen 93ier unb SBein,

pflegt ber $trf(^ am allergefiinbfien gu fein.

?ieber ^äger jung, tl^u mir funb:

tt?a§ mad^t ben eblen ^irfd^ ttjunb

unb ben 3[äger gefunb?

2)er i^äger unb fein Seit^unb

mad^en ben eblen ^irfd^ »unb,

unb eine fd^önc ^ungfrou mod)t ben i^äger gefunb.

Sag an, mein lieber SBcibmann:

n»ie fprid^t ber SBoIf ben eblen ^irfd^ im SB tnter an?

„SBof|Iauf, »o'^Iauf, bu bürrer Änab, bu mu0t in meinen SJiagen,

bo Witt id) bid^ wot>I burc^ bcn raupen SBalb l^intragen." nt

(Sg gibt anä) einen meberbeutfd^en ^elbf^rud^ ober ©cfjäfergrufe.

2Ber biefen hjeife, ruft betn SBeibgenoffen gu: „ .^od^gelobter ^elbgcJeHe,

vielgeliebter Stütinel^orn!" 2)ie SSed;fcIrebe f^rid^t necfifd^ unb l^alb«

üerftedt üon ben ©d^afen unb bem 3BoIfe: „Sruber! ft>a^ ntad^en beine

2)inger?" — ,Soä) in Süften, tief in Klüften, hinten über 35erg unb

Sl^al, ba gel^n bie 2)inger aHjumoI." — „§aft bu bag @e§d^en fürjlid^

gefe^n?" — „2Bag toollt' ic^'g nid^t gefeiten l^aben!" — „9la^m er bir

aurf) einen?" — „SReinft, bafe er mir einen brad^te?" — „BptanQ er

bir aud) über'n ©raben?" — „3Keinft, ba^ id^ i^m einen ©teg über:

legte?" — „©c^icfteft bu il^m beinen Äöter nic^t noc^?" — „SReinft,

ba^ id^ il^m Ä^rie eleifon nad^fang?" ^^^

SBenn ^anbtoerfer, i^^ger unb ©d^äfer il^ren ©rüfeen unb ^rü»

fungen bid^terifd^e ^omt unb ^arbe Uelzen, fo barf man biefelbe Übung

am forgfältigften auggebilbet bei ber ©enoffenfd^aft erhjarten, bie ber

Pflege be§ Siebes eigene getoibmet toar, in ber ©ingfd^ule. SBirüid^

irar ber ©ru^ bie ©m^fa^ung^i^, bem äßort unb äöefen nad^, im

3Jleiftergefange i>eimifd^ unb aud^ f}iex ber Slätl^felfrage üerfd^tüiftert.

©d^on in ber erften §älfte beS 13ten ^fl^i^^wi^^^i^ts, bebor nod^ ber
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Äunftgefang fid^ fefter jfinftet, nel^mcn bte Sieberformen be^felben aud^

ba« Sflätl^fel in fid^ auf. @rfi erfd^etnt e§ bereinjeft unb f^arfam, je

mel^r aber bte Sieberbi^itung fid^ beut Sel^rl^aften gunctgt, je förmlid^er

jugleid^ bte ©d^ule ftd^ l^cranbilbet, um fo gebräud^Kd^er Ipirb bte $8er*

fettung mel^rerer ?Jragen ju einem größeren Qvi\ammen\}anQ. @§ ift

ber SRät^felaufgabe natürlid^, ba^ jtc (Stnen fud^t, ber fie löfe, bie

^rage be^ ©ängerg aber öerlangt 3lnttoort eineg anbern ©änger§.

3)ie^ nimmt fd^on Söalt^er toon ber SBogelhjeibe für l^erfömmltd^ an,

er fragt um bie Bw'fw^ft ^^^ beutfd^en Sanbe«, bie er aU tunfteö

9lät^fel (btspel) bejeidf>net unb fd^Ue^t mit ben Söorten: „9Jleifter,

ba§ finb!" '14 3)xe 2lufforberung jum @rratl^en, an ben ober bie „SJieijier"

gerid^tet, ift aud^ ioeiter^in gongbare ^ormel, beren ftetige g^ortbauer

big in bie junftmä^ige ©ingfd()ulc ^^^ bafür jeugt, ba^ unter biefen 3Jiei=

ftem nid^t überl^auJJt luetfe, geleierte 2eute, fonbem bie 3Jleifter bc^

©efangeg '^^ toerftanben feien, ^^ür ben Söettftreit ber (Sänger unter

fid^ ioar aud^ nid^tg geeigneter, al§ bag Stätl^feUieb, befonberS feit bem

ba§ 2ob freigebiger dürften gu öerl^allen anfieng*'' unb ber ©efang,

ber fid^ immer mel^r üon ben ^öfen jum Sürgerftanbe l^inüberjog, in

ben ©el^eimniffen be<8 ©laubenS feinen l^öd^ften unb beliebteften ©egen*

ftanb gefunben l^atte. ^^^ @o nal^m bie SBeltfrage ioieber ben bogmatifd^en

©tanbjmnft ein, ben fie, nur auf anberer ©tufe, in ben norbifd^en

9lunenliebem inne gehabt, 'i^ 2)ie einfädle JßJeife ber 5ßoIfgrdtl^feI

fonnte nun freilid^ iueber bem fd^ipierigeren überfinnlid^en ©egenftanbe,

nod^ bem Äunftbeftreben ber ©angeemeiftcr taugen, i'^** ^l^re 3flatl^fel

fmb mel^r ober toeniger f^)i^finbig auggefonnen, toeitläufig au^gefül^rt,

^albgelel^rten Slnftrid^ö, fünftlid^ in <S))rad^e, 3teim unb ©tropl^enbau.

3Solf€mä^igeö (SrbftüdE ift gIeid^toot|l bie ?5onn, in toeld^er bie bürger-

lid^en ©änger ju SBettftreit unb Stöti^felfrage jufammentreten. 3)leifter

^Regenbogen, ein ©d^mieb ju @nbe be§ I3ten Sfl^r^unbertg, öerläfet um
beg ©efangeg toitten ben 2lmbog unb jie^t an ben S^ll^ein, too bie beften

©änger fein fotten, an beren ©^i^, ju 3Rainj, ^einrtd^ fjrauenlob

fte^t; in feinem ©ru^liebe banft er ben 3Jleiftern, ba§ fte i^n fd^ön

em^fongen l^aben, ba er aug frembemSanbe l^ergefommen
, fofort

aber ruft er fie auf, fid^ mit i^m, bem ©afte, ju öerfud^en, toer ben

^reiS beö ©efange^ behalte; nur ben ^eifter, ben man ^rauenlob

nenne unb ber mit feiner ^unft mand^em ©änger obgelegen, bittet er
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um <S(f)onung; mörf)ten fie t^n felbft gerne fennen, ^Regenbogen fei

er gefjei^en, er nenne fic^ naö) bcm, ber ftetg ein 9J?eifter be§ ©angeä

getrefen; um ©ingenS h)itten Ijäng' er einen Stofenfranj auö, toer

il^m ben abgeh)inne, ben 3Jleifter WoW er fennen; ©üben, ateime feien

beg i^ranjeg Slätter, geiüunben l^aben \\)n bie freien Äünfte. i'^^ @g ftnb

nun and) Sieber borl^anben , in benen 9legcnbogen mit ^^rauenlob toetts

fingt unb fie einanber namentlid^ geiftlid^e Stät^fel ju erratl^en geben ^22
j

ebenfo ein Stätt^felfingen über ©d^laf unb ©eele, jtüif(i(>en ben SKeiftern

©ingof unb 3tumelant, au« ber jtoeiten ^älfte beö 13ten ^la^rl^unbertg. 123

S)a$ ©ru^Iieb Stegenbogen^ rei^t fid^ ben fd^on erörterten SBanbrer^

gef^räciE)en unb ^anbtt>erf^bräud;en ein. 2)er ioeit^er gefommene ©aft

tritt jum SBettfam^f auf ben $Ian, unter Slngabe feinet angenommenen

5iameng; biefen \)at er nacf> einem älteren ©ange^meifter (öergl. 9Ji©.

IV, 636 a) gerabe tüie im ©d^miebgrufee ber 2ßanbergefeIIe ©ilber=

nagel unter feinen ^flamenöjeugen aud(> einen ©ilbernagel auffül^rt,

benn bei ber ©efeUentaufe tüie bei ber toirflid^en mod;te ber 9lame

beö ^at^en mand^mal auf ben Stäufling übertragen tüerben. §ie|en

©d^miebgefeUen ©ilbernagel unb ^rif^eifen ^^4^ |o nannte man

©öngerg^rauenlob, ©ingof, Siegenbogen, ©ud^enfinn. ^^^ 2lud^

f))öttifd^e unb f4)im^jfU4)e 9iamen hjurben bei ber ©efeUentaufe toor*

gefdalagen unb fo ^rebigt SBruber 35ertl^oIb (geft. 1272) toiber bie laftep

baren S^iamen ber ©änger unb ©^jielleute, bie ü^re 2^aufe öerläugnen

unb nad^ ben SCeufeln l^ei^en: ^ageborn, ^büefeuer, ^agel»

ft ein 126. loixfiici^ erfd^eint unter ben SBanberfängern berfelben Qnt,

bon benen Sieber erl^alten finb, ber J^ellefeur. 1*^ ©in genoffenfd^aft*

lid^eS SSerl^ähni^ unter ben ©ängern am gleid^en Drte blidtt früi^jeitig

burd^, im ©ubrunliebe tpei§ ^oranb öonßhJöIfen, bie täglid^ am ;^ofe

feinet §errn fingen ^^s^ in ber 2)arfteIIung be§ SSartburgfrieg«
, freilid^

feiner gleid^jeitigen, finb bie am ;^ofe beg Sanbgrafen berfammelten

aKeifter in äi>nlid^er ©teHung gebadet ^^^, Stumelant öon ©d^toaben um
1275 fpric^t bon SWeifterfingern in ber 3toöIfäa^I i^o^ enblic^ Stegen»

bogeng ©ru^Iieb f^jrid^t ju ben r^einifd^en ©öngern aU in einer ©e»

fammti^eit gegentoärtigen ^^i; toenn er nun jugleid^ feinen ©öngernamen

aU öon einem älteren ©angegmeifter überfommen bejeid^net, fo fann

für eine foId;e Siamengebung tool^I fd^ou eine gilbenmäfeige görmlid^»

feit beftanben f^aben; f^äterl^in gebenfen bie ©a^ungen ber ©ingfd^ule
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auSbrüdlid^ einer ^aufe, ioobei ber Äunftjunget öom ^^äufer in ©egen-

hjart jhjeier ^all^en mit 3Sa|fer begoffen h>erbe. ^^^ ©elbft ben Slönen

tüurben il^re l^äufig feltfamcn ^Wanten je üon bem ©id^ter unter 3"'

bittung jhjeier ©eüattem gegeben ^^3; n^an taufte bie ©ingtoeifen, hjie

man bie ©locfen taufte, ^ud^ ba§ Stuhlgängen beg Stoff n!ran je§,

bei 9legenbogen aUegorifd^, gel^brt ju ben ©ängetbräuc^en. ^m ^Keifter»

gefange beö löten ^al^rF^unbertg toirb me^rfältig ber Slofenfranj aug*

geboten, unb jtoar in Siebern, bie ju Formularen für bie Slueforberung

jum SBettfingen beftimmt toaren. ^^* SSalb ergel^t biefe an ben an*

fommenben ©änger, balb öon einem fold^en an bie anfä^igen 3)ieifter,

unb bann I>at ba§ Sieb aud^ tool^I bie Überfd^rift: eine ©m^jfal^ung,

©ru^; ober eö ioirb ein junger ÜRann, ein Äunftjünger , aufgerufen,

um ben Slofenfranj ju toerben unb bie jhjölf ÜJleifter augijufingen. 35er

Äranj tt)irb meift bilblid^ genommen, toie in Stegenbogen^ ©ru^Uebe,

baö einigen biefer ©tü<fe fid^tlid^ gum 3Rufter biente; %öm beö alten

3Jleifterg, tuenn aud^ ni4>t gerabe ber feines ©ängergru^eS, toerben

babei gerne öertoenbet. i^s 2)ie befannte ©age bon ben jtoölf ©tiftem

ber Äunft hjirb fo bargeftettt, bafe i^nen ein fd^murfer Slofengarten in

§ut gegeben ift, eine Slad^bilbung ber jtoölf .gelben im 9lofengarten ju

SBormS. 3)ie ©töde ftel^n öott Stofen, bag ift jener 39leifter finnreid^eö

©ebid^te, 3Siele finb nad^gefommen unb l^aben bort S3lumen gelefen;

njer bie redete Sal^n gel^t, bem toirb ein ©l^renfranj aufgefegt. Slofen

jum Äranje bred^en bebeutet bie Äunfttoerbung. Sluö fieben ebelnUlofen,

b. \}. ben fieben freien fünften, foU baö Äränjlein gemad^t fein, bie

S3lätter bon ©olbbud()ftaben. Dber e§ ift mit grIPuem ©eibenfaben ges

bunben, Ud^te SRofen barin unb blaue SSeild^n, ift gef|)iegelt toie ein

^fau, toer aber bie Slätter nid^t h^iH jerfaUen laffen, ber finge toon

ber unbefledEten igungfrau, bon ©otte<S Seiben, öon ben Planeten, @Ies

menten unb ad^t ©^^dren. 2)aneben aber toirb bom 3[u§l^ängen. beS

^ranjeg, bom ©d^ioenfen an ber ©tange, bom 2(bgetoinnen unb Slufs

fe^en beffelben auf eine Sßeife gefungen, bie ni4>t bejtoeifeln la^t, ba^

bem bilblid^en 3[ugbrurfe bie 2lnfd^uung eines h)ir!Kd^en §erfommenS,

beg SßettgefangS um einen auSl^angenben Slofenfranj, ju ©runb liege.

^n ber S'iümberger ©d^ule beftanb f^ät nod^ einer ber ©ingjsreife in

einem Äran^e bon feibenen Slumen; gemad^te Slumenibaren l>ier ganj

an ber ©tette. 2)a^ aber borbem, ibie nod^ einer ber 3Reiftergrüf}e
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fagt, „in be^ 3Jiaien 33lütl^e," um frif4>e Slofen gefangen luarb, batoon

jeugt aud^ ber rafd^e bolf^mä^ige ^on, ben bie Sieber, gerabe toenn

e^ fid^ bom Äranje l(>anbelt, mand(>mal anfd^Iagen unb ber jutoeilen

ungetoifg läfet, ob biefer ^ranj bilblid^ ober eigentlich ju berftel^en fei.

3um SBettgefange jäl^lten loir a\x6) bie 3fiät^felaufgabe unb fo fd^lie^t

ein geiftlid^eg 3ftätl^feUieb, bon ber ©d^lange, gleid()fattg mit ber 2luf=

forberung im SSoIfstone:

SJJun ratzet, i^t äKeifier, voai c8 fei!

SJieiu Äräujiin ^nget auf bem $lan

unb tft gcmad/t öon eblen 8lofen rot^:

»er mir auflöfet biefen S3unb,

mein Äränjiin er öon mir geroonnen ^t.

S)en §aft, knoten, ©trang, ©tridE, Sunb löfen, auffd^Iie^en , auf=

binben, ba^ ioaren, neben ben unbilblid^en ratzen, errat^en, be=

beuten, finben, fd^on bei ben aKetftem beg I3ten ^laJ^rJ^unbertö bie

gangbaren 2(ugbrüdfe für bie aftätJ^fellöfung, bag Stätl^fel felbft toirb

in ben Siebern biefer ©attung nid^t ettoa mit ben älteren fjormen beg

2ßorteö: JRötifd^e, 3täterg, fonbern einfad^ burd^ Slati^ ober allgemeiner

burd^: t^rage, 33eif)3iel, ©ebeute bejeid^net. i^^

3)ag bolfigmäfeige ^ranjfingen, baö bie Übungen ber ©d^ule

borausfe^en liefien, ift aber aud^ in beftimmten 3cw0nifi^" wnb bor=

I^anbenen Überreften nad^toei^bar. 2)iefe Äranjlieber erfd^liefien eine

neue ©eite beö SBolf^gefangö unb bie l^eiterfte SBIütl^e be§ 3lätl)felh)efeng.

®er fromme SSruber ^einrid^ ©eufe berid^tet auö feiner ^ugenbjeit, bie

in ba^ erfte SSiertel'teg 14ten ^a^rl^unbertg fiel, tbie eg in ©d^loaben

on etlid^en Drten @eU)ol(>n^eit fei, bafe am eingel(>enben ^a\)xc bie

Jünglinge 3lad)i^ auögel^n unb „bitten beö ©eminten" (um etioag

gröl?Iid^eg) , b. 1^. fie fingen Sieber unb f^red()en fd(>öne ©ebid^te, bamit

il^nen il^re Siebften Äränjlein (©d^ajjelin) geben, ^^t Unter ben 93röud(>en

in granfen am i^oi^anniStage jäl^lt ©eb. %xant in feinem Sßeltbud^e

bon 1542 folgenben auf: „35ie 3Kaib mad^en auf biefen ^ag SRofeu'

Isafen, alfo: fi laffen inen mad^en $äfen boUer Söc^er, bie Söd^er

fleiben fi mit Stofenblettern ju, unb ftedfen ein Siedet barein, toie in

ein Satern, I;en!en nad^malg bifen in ber ^öt^e jum Saben gerauft, ba

fingt man alöbann umb ein ßranj SKeifterlieber; fünft aud^ oftmals

im ^al|r juo ©ummergjeit, fo bie aJieib am Slbent in ein 9ling l^erumb
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fmgen, fummen bie ©efcHen in Sling unb fingen umb ein Äranj, gc»

meinflid^ öon ?RägeIin gmad^t, reimtoei^ bor; ioeld^er bog beft t^uot,

ber \)at ben Äranj-^'i^s ^a« Äränj=©ingen ober ©ingen „umb

bie ßrenj an ben Slbenbrein" toirb Verboten burd^ baS alte ^mberger

©tabtbud^: „Äain Jungfrau obcrSRaib foß ben ^anbtocrfögefeEen unb

Äned^ten an einem Slbenbreien einen Äranj ju erfingen geben. ''i^s

SSerorbnungen beS Statins ju ^eiburg im SSreisgau, bon ben 3^^^«»

1556, 1559, 1568, je in ben Sommermonaten erlafjen, berbieten

gleid^faUö' „baö Slbenbtanjen auf ben ©äffen," unb „um baS Äränj-

Iein-©ingen," geftatten auö) ben Qungfraun nid^t, länger „ben Sleil^en

ju f^ringen," benn hii jum «Salbe. ^^^ S)ic öftere SBieberl^olung beg

SSerboteg ^eigt, toie beliebt bie ©itte toar, toeift aber aud^ barauf l^in,

baf; an bem abenblid(>en @rftngen beg oranges aud^ eine berfänglid^e

S)eutung l^aftete. 3lanj unb ©efang giengen börmals J^anb in ^anb;

namentlid^ be§ älbenbtanjeg in SSerbinbung mit bem ©ingen gebend

fd^on 5Ritl^art am 2lnfang beg 13ten S^t^^f'^^ni'wt^-

als die vorsinger denne ewigen,

86 slt alle des gebeten, daz wir treten

aber ein äbenttenzel nach der gigen. ^^^

^änjer unb 3;änjerinnen toaren befränjt, am liebften mit SRofen. „SBefg

^erj bon 3Jiinne brennt, ber foU einen Äranj bon 9lofen tragen," l^ei^t

eg in einem ^anjliebe beg Sian^uferg. ^^^ ©o brad^te ber Steigen aud^

bie (Sinlabung jum ^ranjfingen im berliebten ©inne. 33ei ben SRinne*

fingern finbet man babon nur einzelne 2lnbeutungcn, toie bei S^lit^art:

wg, wer singet nü ze tanze

jiuigen wlben unt ze bluomenkranze! 1^3

S)ie ^ranjlieber felbft, nid^t um ben ©d^ul^jreig, fonbem um ben

fd^öneren 35an!, fommen juerft im löten ^^al^rJ^unbert jum SSorfd^ein.

2lug biefer B^it ftammt bag l^anbfd^riftlid^e Srud&ftüdE eineg fold^en in

breiggauifd^er 3Jlunbart ^**:

35er junge ©efett fommt l^aftig l^ergerannt, 3frm unb Steid^ fotten

il^m aug bem 5JJfabe h)eid(>en, ber il^n ju ber l^übfd^en 3«ngfi^«u trägt i^^;

er grü^t biefe unb toünft^t fid^ il^r Slofenfränjlein; mit il(|rer fd^nee*

toei^en §anb möge fte nad^ bem ^aarbanbe greifen, bag il^r fo toenig

gilt unb il^n fo fem l^er fül^rt; er toiH eg in einen ©d(>rein legen unb

über ben 3fl^ein tragen, aud^ i^r jur @^re fagen, toie il^mg bie l^übfd(>efte
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:3ungfrau im Sanbe gegeBen F>a6e. 9?un legt fie il^m Stätl^fel bor, toon

benen nur noc^ jtoet erf^alten finb. 2)a§ erfte: „^übfc^er junger Änab!

auf meine« SSatcrö ©iebel fi^en ber SBögelein fieben, toef« (öon irag)

bie SSögelein leben, fönnt i^r mir ba« fagen, fo foflt i^r mein Äränj*

lein öon Rinnen tragen." „3)eu erfte lebt eurer :3w0cn^/ "^^^ ^"^^^

eurer ^iugenb, ber britte eurer fü^en 33lic!e, ber feierte eure« ©uteg,

ber fünfte eure« 3Jiut]^eg, ber fed^fte eure« ftoljen Seibg, ber fiebente

eure« reinen ^ergenö; jarte igungfrau, gebt mir baS Slofenfränjlein
!

"

2)ie im öorigen Slbfd^nitt erläuterte Sluöbrucf^ioeife: ba^ auc^ bie

3Sögel eine« 3Jianneg ^eiligfeit fül^len, ift l^ier nod^ bi(|terifd^er auf

ba§ 2ob ber l[?übfd^en Jungfrau geloenbet. 3" biefem Reitern £ebeng=

bilbe gibt bag jtoeite Slät^fel ein ernfteö ©eitenftücf: ber Änabe foU ben

©tein jeigen, ben nie eine ©lodfe überf(^attte, nie ein §unb überbellte,

nie ein SBinb übertoel^te, nie ein Stiegen überf^rengtc; biefer ©tein liegt

im ^öUengrunb, er l^ei^t anbertuärt« ber 2)illeftein unb ift bie

©runbfefte ber @rbe, öon bem 3flufe, ber bie SCobten auftoecft, h)irb er

entjtoei gel^n. i^^ 6in ©trafeburger 2)ru(fblott um 1570 gibt, abermals

in einem 9tätl^fellieb, auöfül^rlid^e Untertoeifung, „tüie man um einen

Äranj fingt." '^^ 2luä fremben Sanben fommt ein ©inger unb bringt

öiel neuer SJiäl^re: bort ift ber ©ommer angebrod^en unb tead^fen

33lümlein rotl^ unb toeifs, :3"W9f^«un bred^en fie unb mad^en barauö

einen Äranj , ben fie an ben Slbenbtanj tragen unb bie ©efeHen barum

fingen laffen, bi^ ©iner il>n getoinnt. 3Jiit 2uft tritt ber ©änger an

ben 5Ring, grüfet aUe S3urger«linber, grüfit bie Slrmen unb bie 9lei(^en,

bie ©rofeen unb bie kleinen, unb fragt na6) einem anbern ©änger,

ber feine 2lufgaben löfe unb bamit ba§ Äränglein getöinne. 6» finb

bie fragen: toaö ^öl^er benn ©Ott? größer benn ber ©^ott? toei^er

benn ber ©d^nee? grüner benn ber Älee? Hin anbrer ©änger tritt

bertoor, grü^t einen ehrbaren, toeifen dtat\), baju bie ganje ©emeine,

befonberg aud^ bie garte Jungfrau, bie bag Äränjlein gemad^t, um bog

er jum erftenmal eine S3itte an fie rid^tet, er tooll' eä um i^rer unb

aller igungfraun toegen tragen, bie 3tat^ unb SLI^at baju getrau, ©ofort

beantwortet er bie ?^ragen beö borigen ©ärigerö: bie Erone fei J^ij^er

benn ©Ott (auf ©emälben), bie ©d^anbe größer benn ber ©^ott, ber

^ag toei^er benn ber ©4)nee, ba§ SKerjenlaub (be» Sengen Saub) grüner

benn ber Älee; ba^ Äränjlein fei bem ?Jrager berloren. @r felbft gibt
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nun beri^wnsftau auf, fönne fie eg tl^nt fingen oberfagen, il^rßränj'

lein fott fie länger tragen: baS Äränjiein l^at nid^t 9lnfang nod^ @nbe,

bie Slunten ftnb in gleicher S<^^f toeld^eS ift bie mittclfte Slume? @in

gro^eg Sd^ioeigen, bag Äränjiein toitt tl^m bleiben, er mu^ felbft bie

tJrage löfen: bie igungfrau ift bie mittelfte S5Ium' im Äranje. 3"W
brittenmale bittet er fte um baö Ärönjiein, fie foll il^re fd^neetoei^e

^anb aufl^eben, bem ^ränjlein einen ©d^toan! geben unb il^m ef auf

fein gelbe« §aar fe^en. ^^^ ^^iad^bem er eö emjjfangen, f^rid^t er ©ru^

unb 2)an! unb fd^enft i^r feinerfeits, hjieber rätl^felartig, eine gülbene

Ärone mit brei ©belfteinen^^^, ber erfte: „©ott belauf eud^ bor ber

^ölle ©lut!" ber gtoeite: „®ott geb' eud^ fein ^^intmelreid^!" ber britte:

„©Ott belauf eud^ eure Sungfrauf4>aft!" ®amit gel^t er au§ bem

Sieigen unb toünfd^t 2lIIen gute fRaö^t.

SSie Verbreitet berartige Äranjiieber im 16ten ^Ä^i^^wnbert toaren,

ergibt fid^ nod^ au§ Weiteren überbleibfein unb Stnjeigen. 2lnfang eine«

fold^en in einem muftfaltfd^ien Sieberbud^ aug 9iümberg bon 1544: „9)lit

Suft tret' id^ an biefen^anj, id) l^off' mir toerb' ein fd^öner Äranj Jc."

S)er ©änger tritt „auf einen ©tein" unb grüfet bie garte igungfrau

nebft ber gangen SSerfammlung, faft mit benfelben Söorten, hjie im

©trapurger Siebe. ^^^ Slud^ in geiftlid^er Umbic^tung ftnb 2tnHänge

erl^alten. @in geiftUd^eg Sleigenlieb öon ^ermann SSuI))iug ift gebid^tet

„im 2;on, ioie man umb Ärenj fingt", nad^ einem anbem 2)rudEe (bon

1560) „im 2:on, Slul frembben Sanben fomm id^ l^er", toomit ehen

ba§ ©trapurger Eranjlieb gemeint fein toirb. i^i g)iefe SBertoeifung

f^jrid^t gugleid^ bafür, ba| fd^on Sutl^erg „SBom ^immel ^od^ ba fomm'

id^ l^er tc," beffen erfte§ ©efä^ meift toörtlid^ mit bem ©ingang beS

genannten 5^rangliebeg übereinftimmt, bon bem toeltlid^en 2ieb auSgel^e,

nid^t umgefel^rt. ^^2 ,,@in d^riftUd^er 2lbentreien bom Seben unb 2(mt

igol^annig be§ Käufers, für d^riftlid^e, güd^tige 3"'^0f'^«"'^^iW/" 1^54,

bon 3t. ^. i^k. §erman), l^ebt an: „Äommt l^er, i^r liebften ©d^toefter^

lein, an biefen 2lbenbtang, Ia|t un§ ein geiftlid^ö Siebelein fingen um

einen ^rang!" S)a nad^ ©eb. fjran! befonberö am Sol^anniSabenb um
ben Äranj gefungen tourbe, fo mod[>te biefe ben frommen Kantor ju

Soad^imgtl^al, ber ^eimat fo mand^er Sergreien, beranlafjen, ben

toeltlid^en Bleien, beffen (gingang nod^ l^örbar ift, burd^ ein erbaulid^ereg

Sol^anniglieb gu erfe^en.

U^Ianb, e(^nften. III. 14
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^te gefällige 9tätl^feltüeife, bie auf 2lngelegenl^eiten be§ ^erjenS

abhielt, tft auc^ burc^ ein englifc^e« Sieb, au§ einer ^anbfdjrift be§

löten Sa]^rt>unbert§, vertreten, boc^ ot>ne ben Äranj:

SRäbd^en.

SJietne junge ©c^weficr fern über bcm SKeer

gar ntand^e§ S3rautftücf fci^tdt fie mir ^er,

fte fd^tdte mir bie Äirfc^e o^n' einigen ©tein

unb fo auä) bie Saube otjn' einiget Sein,

fie jd^icfte ben ©trauc^ mir ol^n' einige 9iinbe;

l^ie^ mxä) lieben mein ?ieb unb nid^t ©el^nfud^t em^finben.

2öie joüt' eine Äirfc^e jein o^ne ©tein?

unb wie eine Saube fein o^ne Sein?

wie foßt' ein ©trauc^ benn fein o^ne $Rinbe?

wie fotlt' id^ lieben mein ?ieb unb nid^t ©e^nfud^t empfinben?

Änabe.

$(l§ bie Äirfc^' eine Stütze, ba ^atte fte nid)t ®tein,

al§> bie Staub' ein ©i war, ba l^atte fte nid^l Sein,

al§ ber @traud> ungewad)fen, ba l^att' er nidjt 9linbe,

bat ba§ SDtägblein toa» e§ liebt, wirb§ nidt)t ©etjnfud^t em^ftnben. 153

©leidjer gorm mit ben feltfamen -©enbungen, toeld^e l^ier ber ^au^t-

frage öorangel^n, ift eine Slufgabe ber beutfd^en SRätJ^felbüd^lein 154;

e« fc^idtt' ein ^Ritter über 9i^ein

ber attevliebften grauen fein

guten SSein ol^ne ®Ia8

unb ot)n' att anber Srinlfa^,

rat^, worin ber SSein waä?

^n einer Traube.

®a§ ©iugen um ben 35Iumen!ranj beutet finnbilbUd^ an, erjä^Ienbe

Sieber fnü^fen au§gef^3rod)ene§ 2öerben unb g^reien an bie Slät^fel:

löfung. ^n einer englifd^en SSattabe ioä^It ein Stitter, ber auf f^rei»

ioerbung auögeritten, unter ben brei SEöd^tern einer SBitttoe fid^ bie

jüngfte, h)eil fie attein il^m bie jur SSerftanbe§J)rüfung aufgehjorfenen

fragen beantwortet; biefe finb bon befanntem ©daläge: ioag ift länger

al§ ber Sßeg? tiefer aU bie ©ee? lauter al« bag §orn? fd^ärfer aU

ein S)orn? grüner aU baö ©ra^? f4>Iimmer al§ jemals ein Söeib? 2)ie

2ßorte ber Söfung finb: Siebe, ^'6üe, SDonner, junger, ©ift, 2;eufeIJ55

©in ruffifd^eö Sieb lä|t 3Jtäbc^en unb igüngling ju l^o^em greife ©c^ac^
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f^ielcn, er fe^t brei ©(|tf[e, etncS mit ©olb, ba§ anbre mit Silber

unb bag britte mit perlen, fte fe^t il^r Seben ein unb getoinnt. igl^r

j^ SSorfc^lag, ba^ er bie ©d^iffe aU SKitgift toieber l^aben tonnte, tröftet

\i)n nid^t unb bergeblid^ fud^t er biefclben burd^ 3(lätl^felh)ette toieber ju

getoinnen; feine ^agen finb: toaS ol^ne ^euer glü^e? o^ne fjlügel

fliege? ol^ne %ix^e renne? 2)ag 3Käbd^en errätl^ leidet: ©onne, SBolfe,

S3ad^. 156 2i6er aud^ umgefel^rt, toie in ben Äranjiiebem, ftettt baS

:' f, 9Jläbd^en bie 2lufgaben aU Sebingni^ ber ©etoä^rung. ©d^ergl^aft in

ber fd^ottifd^en SSoIfäbaUabe bom ^am3tmann SBebberburn, beffen fid^

bie fd^öne ^^od^ter be§ SorbS toon 9floöUn, bie er 2lbenb§ im 3BaIbe

aufgefangen, burd^ Stätl^fel ju ertoel^ren fud^t; fie toerlangt jum ^benb-

effen brei ©erid^te: bie Äirfd^e ol(>ne ©tein, baö ^ül^nd^en ol^ne S3ein,

ben SSogel ol^ne ©äße (bie Staube); fie legt fed^S ^Jragen üor, jum

^^eil biefelben, bie auä) ber freienbe Flitter aufgab; fte l^eifd^t öier

tounberbare 35inge, barunter eineg ©^erlingö ^om (flauen unb ©d^nabel)

unb einen ungebornen 5j3riefter jur^^rauung; 2lttem toirb 'genügt, aud^

ber ^riefter ftel^t bor ber X^üx, ein SBilbeber l^at einft bie Qeite feiner

3Jlutter jerriffen.
i57 (grnfter läfet ein anbreg atät^felfturf aü§ ©c^ott*

lanb fid^ an: S3ei ftnfenbem Slbenbti^au fielet eine i^ungfrau bon ber

©d^Io^^inne nieber, ein atitter, beffen Slnjug i§r auffaßt, fommt l^erbei

unb gibt fid^ aU einen SSetoerber !unb, ber, toenn fxe il^n berfd^möl^e,

nod^ biefe 3laö:}t fterben toerbe. ©ie ertoibert: Sßenige toerben um il^n

trauern, mand^ Sefferer fei um i^rettoitten geftorben, beffen @rab grün

betoad^fen fei. S)od^ gibt fte il^m i^re Sflätl^fel ju ratl^en: toeld^eö bie

erfte ober bie fd^önfte 33lume fei in 3Jioor unb ^^al? toeld^eö ber füfeefte

©ingbogel näd^ft ber ^iac^tigaö? ©d^Iüffelblume unb 2)roffeI. SSBag

bie fleine ^Rünje fei, bie il^r ©d^Iofegebiet auslaufen fönnte? toeld^cg

ba§ Heine Soot, bag bie gan^e 2Belt umfegeln fönne? 2)er ^Pfennig

in feiner SSieljal^I unb baö ^fd()Iein. ©ie gibt fid^ übertounben unb

fagt i^m, ba^ fie bon neun ©d^Iöffern i^reS Sßaterä unb breien il^rer

SHutter bie einjige ©rbin fei, e§ lebe benn il^r Sruber nod^, ber fem

über ?Dieer gebogen. S)a nennt ber SRitter fid^ aU biefen S3ruber, fem

über bem 3Reere lieg' er begraben unb je lauter ber 2Binb blafe, um

fo tiefer fei fein ©d[>Iaf, aber ber ^od^mutl^ feiner ©d^toefter Ia|' il^

feine di\il)\ er fei gefommen, il^r ftolgeg ^exi ju bemütl^igen unb fie

bor etoiger ©träfe ju toamen. ^^^
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S^lätl^fel tüerben aber nid^t bIo| in bic (Srjäl^Iung eingelegt unb

mit ber^anblung öerh)oben, fie Serben felbft in J^anblung gefegt, bie

^erfon, ber eine rätl^felartige Sluflage gemad^t iuirb, ntufe biefe tüirflid^

öottjiel^en. ©o tüurbe ber ungeborene ^rieftcr leibhaftig ^erbeigcfd^afft.

35urc^greifenber hjaltet biefe SBeife in nad^folgenben glätten. Sflagnar

Sobbrof legt mit feinen ©d^iffen unh)eit eine^ norioegifd^en SSauernl^ofeg

an unb fd(>idEt 2eute feinet ©efolgeg an baS 2anb, um 33rob ju badEen.

©ie fommen mit üerbranntem Srobe jurüdE unb geftel^en, bafe fie juöiel

nad^ einem 2)iäbd^en öon unöergleid^Ud^er ©d^önl^eit geblidft l^aben, baö

il^nen bei ber 2trbeit belauflid^ ioar. 3)er ^önig fenbet nac^ i^r, loiH

aber nid^t blo^ il^re ©c^önl^eit :j)rüfen, er öerlangt: fie fotte fommen

toeber gefleibet nod^ ungeüeibet, n)eber gegeffen nod^ ungegeffen, toeber

allein nod^ in jemanbö Segleitung. 2)ie alte Säuerin glaubt, ber

^önig fei nid^t bei S^rofie, ba^ 3Käbd^en aber fagt: „3)arum mag er

fo gef^rod^en l^aben, toeil eö fo fein fann, irenn toir toerfteljen, h)ie er

eö meint." l^ie töidEelt fid^ in ein gifd^garn unb lä^t barüber i§re

langen, golbglängenben §aare fallen i^s^
foftet an einem Saud^, fo ba|

man eS am ©erud^e merfen fann, unb läf;t einen ^unb mitlaufen.

SDiefeg 3Jiäbd^en, mit bem 3tagnar fid^ bermäl^lt, ift 2lglaug, ©igurbö

unb S3r^n^ilb^ ^od^ter, bie unter bem 9?amen Äräfe (Ärö^e) unerfannt

bei Saueröleuten lebte unb mit ber ^cerbe gieng. ^^^ 2)ie 2lugfunft mit

bem ?Re|, nebft anbern äl^nlid^en, toirb aud^ öon ber flugen S3auem=

tod^ter in einem 3)iärd^en auö Reffen erjä^lt; aud^ biefe toirb baburd^

jur Königin, i^i 2luf bie ©eite beö g^reierö fäUt bie Söfung in bem

beutfd^en SSolfsliebe öon ben brei SBinterrofen, f4)on im 16ten ^a\)v--

l^unbert gangbar: ©in 3Jlägblein ^olt SBaffer am füllen Srunnen, fie

trägt ein fd^neetoeife ^emb, baburd^ il^r bie ©onne fd^eint (i^re lid^te

garbe fic^tbar lüirb) ^^'^,
fie fie^t fid^ um unb meint allein ju fein, ba

fommt ein SWitter mit feinem Änec^te ^^^, grü^t fie unb forbert fie auf,

mit il^m l^eim ^u jiel^en. ©ie hjeigert fid^, er bring' i^r bann brei

3lofen, bie jtoifd^en SBei^nad^ten unb Dftern gehjad^fen. S)a reitet er

über SSerg unb ^l^al unb fann il^rer feine finben, jule|t lä|t er toon

einer 3Kalerin bie brei Sflofen malen unb bringt fte, freubig fingenb,

l^erbei. 3)a§ SJiägblein fte^t am Saben unb tueint bitterlid^: fie l^ab'

eg nur im ©d^erje gerebet. @r aber meint, fo toollen fie'ö nun fd^erj»

iüeife toagen. 3)er nüd^terne (Sinfatt mit ben gemalten 9tofen in bem
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fonft frifd^en Siebe fel^It in einer anbetn ?5öf[ung be^felben, bie aber gar

nid^t erÜärt, h)ie bie Sluffrnbung ber SRofen möglid^) toar. Xa^ eine

ältere, lebenbige Söfung berloren gegangen, toirb burd^ SSergleid^ung

eines littl^auifd^en ^RätJ^felliebeS glduBl^aft: ©in ÜKäbd^en toirb öon ber

©d^toieger nad^ SBintermai unb ©ommerfd^nee auSgefd^idfi. Sßeinenb

begegnet fie bem ^irtenfnaben, ber fte um bcn <Srunb il^rer ^irauer

befragt unb i^r diaü) ertl^eilt:

„®t\) tj'm, iKägblein, bu jarte ijjungfra«,

jum grünen SBalbe, jum iKcereSpranbe

!

ba rotrfl bu ftnben eine grüne ^fid^te;

brid^ ab ein 3wetglein, f(^öpf eine $anb tjott ©d^aum!

bann »irft bu bringen ber lieben ©d^wieger

ben SEBinterniai, ben ©ommerjc^nee. 164

$ier ift eg toieber baS 3Räbd^en, baö bie 3lufgaben Ibfen mu|, fei eS,

ba| bie ©d^toieger ben ©d^arffinn ber fünftigen S^od^ter ^)rüft, ober ba^

fie mittelft einer unerfüllbaren SSebingung berblümter SB3eife ben ©ol^n

üerhjeigern toiH. ^^^

2Rand^e ber angefül^rten 9lätl^felaufgaben nöl^ern ftd^ fd^on merllid^

einer Weiteren ©attung beg SBi^fjjielg, ben Siebern bon unmöglid^en

S)ingen. gorbern bie 3'lätl^fel fd^einbar Unmöglid^eg , fo toerben nun

aud^ bur4»auS unerfd^toinglid^e Seiftungen üerlangt unb l^ierauf fann ber

angef^rod^ene ^^l^eil nur mit ^nfinnen berfelben 9lrt entgegnen. (Sin

©ieg burd^ Söfung ift l^ier nid^t ju erfämi)fen, eS gilt nur, eine abm--

teuerlid^e IJorberung burd^ bie anbre aufjul^eben ober ju überbieten, ©o
bejeid^nen bie unlösbaren 3lufgaben, im ©egenfa^e ber SRotl^fel, bie

jumßicle fül^ren, ba| bie SGßerbung nid^t eniftlid^ unb bie SSereinigung

nid^t benfbar fei. Sieber biefer ©attung l^aben offenen 0lal^men für

jeben ©infaH auS bem großen ©ebiete ber Unm5glid^!eit. ^ beutfd^en

9Solf0gefang ift biefe SBeife feit bem löten 3<il^i^l^unbert toeit öerbreitct.

2luS ber alten bit^marfifd(>en tJaffung beS Siebes „öon eiteln, unmi)g*

lid^en SDingen" fjolö«"^^^ ä"^ ^robe ^^^:

^ä) »eiß mir eine fd^ßne SKaib,

i^ nä^me fie gern ju SBeiöe,

Ißnnte jte mir öon ^aberfhro^

,. ,, fpinnen bie feine ©eibe.
*
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„<BoU lö) bir toon ^abctflro^

fptnnen bic fleine (b. i. feine) @eibc,

fo foüt bu mir öon ?inbenlaub

ein neu ^aar Äkiber jd^neiben." 16«'

®ot( id) bir oon Sinbenlaub

ein neu ^aar tieiber jc^neiben,

fo foüt bu mir bic ©d^ccre ^oln

ju mitten au8 bem 9i^einc.

„®oü iä) bir bie ©d^eere l)oIn

JU mitten au8 bem 9t^eine,

fo foüt bu mir eine SBrürfe fc^Iagen

tton einem tieinen Steife."

®oü xd) bir eine SBrüde f(^lagen

ton einem Ileincn Steife,

fo foüt bu mir ba8 ©iebengeftirn

am l^ol^en 9Jtittag weifen.

„@oü iä) bir baS ©iebengeftirn

am l^o^en SDtittag weifen,

fo foüt bu mir bie Olafenburg 168

mit einem *^ferb aufreiten."

@oü xä) bir bie Olafenburg

mit einem ^ferb aufreiten,

fo foüt bu mir bie ©poren fd^tagen

rool^l Don bem glatten @ife.

„©Ott iä) bir bie ©poren fc^lagen

wo'^l öon bem glatten @ife,

fo foüt bu fte über bic ^ößc tragen

am Reifen ©onnenfc^eine."

®oü xd) fte über bie gü0e tragen

am Reißen ©onnenfc^eine

,

fo foüt bu mir eine ^eitfd^c brel^n

Don SBaffer unb Don Söcine.

3n anbern 2lufjeid^nungen begegnet tnan t^eil« ben gleid^en, tl^eilg

berf4>iebenen ©d^erjaufgaben. 6tn engIif(i^--f4>ottifd^eg Sieb l^at für bag

©piel mit feltfamen 3)mgen aud^ einen ©^Jred^er aus bem luftigen @lfen=

reid^e. S)er ©Ifenritter fi^t auf bem .^ügel unb bläft fein $om laut
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unb gettcnb naä) Dft unb 2öeft. 2)a totinfd^t ftd^ ein junge« 9Räbci^cn

bag §orn in il^ren Äaften unb ben Flitter in il^re 2(rme. Äaum l^at

fte biefe SBorte gefprod^en, fo ^tef)t er bor intern S3ett unb toerlangt,

toenn fie i^n l^eitatffm tootte, toon i^r einen 3)ienft: fie mü^' il^m ein

^emb mad^ien ol^ne ©c^nitt ober Saunt, mü^' eö formen ol^ne ©d^ere

unb n&\)m ol^ne S^label unb gaben. 2)aS 3Käbd^en bebingt einen ©egen»

bienft: er mü^' i^r einen SRorgen Saulanb« mit feinem ^orne pflügen

unb mit feinem S3lafen einfaen, einen SBagen au« ©tein unb £eim

bauen unb il^n burci^ SRobin Sloti^bruft l^eim jjiel^en lafjen, baö Äom
in einem 3Kauglo4> auffd^obern unb in feiner ©d^u^fol^le brefd^en, in

feiner ^o\)Un §anb toannen unb in feinen ^anbfd^ul^ einfarfen, bann

über bie ©ee il^r trotfen jubringen; l^ab' er feine 3lrbeit tool^I öerrid^tet,

fo mög' er baö $emb f«^ Idolen. 3)er @lfe giel^ öor, bei feinem

fd^ottifd^en ^läb ju berl^arren unb bag 3Räbd§en toitt borerft nod^ lebig

bleiben. "9

©d^on in einem lateinifd^en ©ebi4>te SBalafribö, ber 849 aU

2lbt ju 9lei(^enau ftarb, finb ä^nlic^e Slufgaben geftettt: e« follen toeifee

3*laben unb fd^toarje ©d^toäne, gefd^toä^ige ©d^nerfen unb ftumme

$eim4>en gefangen, t^fd^en ba§ ©d^toimmen unb SSögeln t>a§ fJUegen

berboten, Duetten jum ©te^en unb Serge gum ©el^en gebrad^t toerben

u. bgl. m.; toiefern aber ber geleierte 2)id^ter bon i^eimifd^em ä^orbilb

ober bon römifd^en 3Jiuftem angeregt toar, läfet ftd^ nid^t genauer au§=

mittein. ^~° 35ei mittell^od^beutfd^en 2)id^tern ift biefe gorm bereit« in

fünftUd^er ©teigerung auf SRinneioerbung angetoanbt. 3)er 3::an^aufer

jöl^It in jtoei Siebem eine 3Renge ber tounberlid^ften Verlangen l^er,

öon beren @rfüttung bie grau feine« ^erjen« ben 2ol^n il^rer ^ulb

abl^ängig mad^t: er mu| il^r bie Hll^one gen ^lümberg fd^idEen unb bie

SDonau über ben SRI^ein ^^^ ein ^au« öon ©Ifenbein auf einem ©ee

bauen, ben ©ral, ben. ^p^A be« $ari« unb bie %x6)e 5Roä geioinnen,

ben 9l^ein toenben, bafe er nid^t über Äoblenj ^inau«gel^e, ©ranb öon

bem ©ee bringen, too bie ©onne ju Staft ge^t, unb einen Stern, ber

nal^e babei ftel(|t, bem 3Konb feinen ©d^ein benej^men, fliegen toie ein

©taar unb l^od^ fd^toeben toie ein SCar, ber @lbe ii^ren glufe unb ber

2)onau i^r Slaufd^en toel^ren, ben Siegen unb ben ©c^n?e abtoenbcn,

ben ©ommer unb ben Älee, nebft anbem gleid^ fd^toierigen 35ienft-

leiftungen. ^^2 ^^ ©jnn toirb auc^ mit bürren SBorten auggebrüdEt:
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„©))red^ xd) ja, fo fjjrid^t fie nein, alfo ftnb tüir einl(>etti9."i" (Sine

Sllac^a^mung biefe« Siebe«, unter bem 9?amen be« SWeifterg So^V^» 0^1^*

nod^ toetter: brei ^^önise mufe er miteinanber bringen, mit ©d^ncden

foll er ©n^ome unb SDrad^en fangen, mit ©reifen beijen, mit brei

eiefanten bei ^irol ©emfen t>e^en u. 21. m. ^^^ 9ßie 2:anf>auferg 2ieb

üon biefem le^tern in ^albgele^rten 2lbgefd^marftl^eiten überboten toirb,

fo befunbet fxc^ aud^ jene« fd^on als Überlabung einer funftlofcten

^orm, beren toolfemä^iger ©ebraud^ fomit toenigftenS um bie 3Jlitte

beg 13ten :3«l>i^^wnbert« üoraußjufe^en h)äre. ^ä\)^x ben SBolfSliebem,

mit gegenfeitiger 3lufgabe, obgleid^ ol^ne Sejiel^ung auf Siebeöfad^cn

unb in l^ö^erem ©tile, ftettt ftc^ 3Keifter grauentob, toenn er einem

toetteifernben Äunftgenoffen juruft: „2a^ laufen ba« ©eftime, fo toitt

id^ fliegen laffen ben Söinb, hjiUt bu ben 3)onner binben, fo bin id^g,

ber ben SBli| binbet, fannft bu bie 9legentro^jfen jä^len, fo jä^l' id^

bir Saub, ©rag unb allen ©anb. i^° 3ßie im oberbeutfd^en SSolföliebe

(SBoltel. 3lv, 4. 21. ©tr. 4):

@o mugt bu mir bie ©tcrne iät)Vn,

bie an bem ^immel fc^einen.

3!)ie einfad^fte 3lnh)enbung beö Unmöglid^en ift jebod^, ioenn bag«

felbe nid^t als Seifitung unb ©egenleiftung, fonbern alg unmittelbare S8er»

!el^rung be§ Sflaturlaufg bebungen unb l^ingefd^oben toirb. ©o im nieber«

r^einifd^en Sieberbuc^e beg 16ten iga^rl^unbertg (SSolfäl. 9ir. 65. ©tr. 3):

9?un fd^toeiget, eine l^übfe^e 2)?agb,

unb lagt baS Seinen jetn!

mann eS 9to{en fd/netet

unb regnet lül^Ien SBcin,

jo UJoHen wir, Sltterliefefie

,

aU bei cinanber fein.

Unb noc^ in SSolfslicbern beg Äul>lönbd^eng

:

^d) ne^m' bid^ mit, »enn'S SRofen regnet

unb wenn ber SJionb ber <£onne begegnet.

„Unb rot^e 9lofen regnet'8 ja nid^t,

2)cr SWonb begegnet ber ©onnc n\ii)t."

Ober:

SWein ©d^a^,. wann fommfl bu wieber,

^erjaQerliebper mein?
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„(St! »aim'S wirb fd^neien 8?ofen

unb regnen ben lül^Ien SBein."

@S ](S)ntit ja feine Slofen,

es regnet fein' lül^Ien SSetn;

bu fommft fd^on nid^t me^r wieber,

^erjoKerlie&Per mein! i^e

©(^ottifc^:

O wann l^eirat^en teir un8, ?teb!

mann roerben wir uns nel^nien?

„SBann @onn* unb SRonb tangt auf bem @rün,

bann werben wir uns neunten."

%üd) Äünftlid^creg: „SBann Sölufd^elfd^oalen ©iH^crglodEen toerben, toann

3l^felbäume in ben ©een ioad^en, h)onn ?^fci^e fliegen unb 3Reerc

troden gel^n u. f. h>.
^''' ^aben fd^on einige biefer ©teßen einot toel^'

müt^igen ^bfd^iebSton, fo h>irb biefelbe SCu^bnidötoeifc no6) ernfter

in Sattaben büftern iö^ßlt^- 2llg SBonfeeb augjiel^t, feinen SSater ju

räd^en, fragt il^n bie SKutter: ,,2Bann barf id^ Söein laffen mifd^en,

toann mag id^ bein Äommcn ertoorten?" @r anttoortet: „SBonn bie ©teine

beginnen ju fd^immen unb bie S^loben toei^ ju toerben, bann mögt

3^t SSontoebl^eimeTtoarten, ott' meine 2;age lomm' id^ nid^ jurüdf.'*^'^

S)er SSrubetmörber in ber fd^ottifd^en SaCabe, ber fid^ in ein boben*

lofeö ober ruberlofeö ©d^iff fe^en toiH ^'^^, toirb aud^ toon feiner 9Rutter

befragt: toann er toieber i^eimfommen toerbe? unb ertuibert, toie eS fd^on

oben ^ie^: „SBann ©onn' unb 9Jlonb auf bem ®rün tanjen (o. auf

jenem ^ügel fj)ringen), unb bag toirb nimmer fein.i8o« o^^i ber fd^toe»

bifd^en ^Japng betoegt bag ©ef^räd^ ftd^ toeiter: „SBann lommeft bu

jurüdE?" „Sßann ber ©d^toan toirb fd^toarj?" „Unb toann toirb fd^toarj

ber ©c^ioan?" „SBann ber Hlabc toirb toei^" „Unb toann toirb toeife

ber 9labe?" „SBann ber ©rauftein fd^hnmmt?" „Unb toann fd^toimmt

ber ©rauftein?" „3)er ©tein fd^imm«t nie." Ober aud^: „SBann

fc^toimmet ber ©tein?" „Sßann bie^eber ftnfet." ferner: >,9Q3antt barf i^-

bid^ l^eim ertoarten?" „SBann ber ©tamm fid^ belaubt.'' „SGBann belaubt

fid^ ber ©tamm?" „Söann bie 9*inbe fnof^et" u. 31. m. isi gfinnifd^:

„Sßann fommft bu, ©ol^n, nad^ ^ufe?" „S3ann ber 5Cag au& SRorb

aufleud^tet." „SBSann toirb ber ^^ag auö SRorb aufleud^ten?" „SBann

auf SBaffer ©teinc tanjen." „2öamx mag ©tein auf SBoffer tanjen?"
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„SBann jum ©runbe finfen gebern." „SBann finft ^eber Idd^I jum

©vunbe?" „Söann jum 3fticI>tftu^I Slffe !ommen."i82 gfjac^ einem Heim

ruffifd^en SSoIf^liebe furf)t bie Butler auf bem ©d^lad^tfelbe jammernb

ben gefallenen ©ot^n, ein Stabe, mit ber 33eute in ben Tratten, ruft

i^r ju:

3tlte 9Kutter, ge^' na(^ $aufe,

nimm bie ^anb öoU «Saiib unb jäe

auf ein Seet il^n unter JBIumen,

nefe' il^n täglid^ reid^ mit 2;]^ränen.

@et|t er auf tjom meieren (Srbtlog,

fe^rt bein ©ol^n l^eim — o^ne 3ft'cifel. 183

^n Sd^erj unb (Srnft finb bie unmöglichen 2)inge eine bejoi^cnbe

SSerbedung toon ^Rein unb Siimmer. Stuf ben leeren ^intergrunb ber

SSemeinung tuerben bie hjunberlid^en Silber l^ingef^jiegelt , ioelc^e jtüar

aud^ nur ein 3t\^t unb ^fiiemaU entfalten unb felbft toieber in 35iefe§

verrinnen, aber bod^ augenblid!lid^ eine 3tnfd^auung gehjäl^ren, bie noc^

in il^rem SSerf4)tüinben balb l^eiter unb netfifd^, balb ironifd^ bitter fort^

toirft. @g toaltet l^ierin biefelbe ©d^eue ber ^l^antafie öor jebem ta\)kn

unb oben ^lede, bie fid^ im Äleinern unb toieber auf anbre SBeife toor*

güglid^ bei ben 2)id^tern beg I3ten ;3|al^r^unbertg in einer toielgebraud^ten

Sßerneinung^formel äußert: bem abftraften ^liid^ts toirb irgenb eine

geringfügige ©ad^e borgefd^oben , toeld^e fid^ ju jenem toie 5ßo[itib jum

ßomparatiü öerl;ält unb ber finnreid^n SSorftellung einen legten 3tnl(>alt

barbietet; ftatt ju fagen: baö frommt, gilt, öerfängt mir nid^tig, öer=

ftd^ert man: bag l^ilft mid^, fc^abet mir, baS ad^te, fürd^te id^ nid^t

ein ober um ein S3latt, einen 33aft, eine S3eere, ein©trol(>, eine ©Jjreu,

eine SSol^ne, eine l|albe SSoi^ne, eine SSidEe, ein 2BidElein, ein @i, ein

33rot, ein ^aar, ober ^jofitiö: baä ift mir ein ©taub, ein SEßinb ^^\

))oetifd^er ber geringfte ^^eil eineö grünen ober blül^enben ©anjen:

nid^t ein Sinbenblatt, Silicnblatt, 9f{ofenblatt, SSeilc^enftiel. iSo sjjac^

anbrer ©eite finb bie feltfamen ©ebilbe, in benen bie ^oefte ba« ^k--

maU unb, toie fid^ nad^l(>er ergeben ioirb, aud^ bag S^irgenb berfinnlid^t,

mit ben ©arfteCungen beg S^mer unb Überall in Der 3flec^tgf^)rad^e

jufammenjul^alten. .^ier foUen ©a^ung, ©ebing, übertragenes ©igen-

tl^um bauern: fo lange bie ©onne auf? unb niebergel)t, ber 9Ronb

fc^eint, berSBinb toe^t, ber Siegen f^rü^t, ber ^a^n frä^t, 2:i^au fällt,
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2aub unb ©rag toäd^ft ober grünt, ber S3aum blül^t, (^iä)e unb (Srbe

fielet, baö SBajfer über ba3 Sanb, ber Sebenbigc über ben 'lobten gel^t.

Sefonberö auä) mü^en bie Sieberftettcn, in benen ber SSIuträd^er ober

S3rubermörber feine ©elbftoerbannung au^brücft, bantit berglid^en toer^

ben, toie bie norbifd^en ©id^erl^eitö» unb ©ül^nformeln ben ^ebbred^er

öoraug äd^ten: er foH gejagter 2öoIf fein, fotoeit 3Jienfd^en SBöIfe .

jagen ^86^ ßl^riftenleitte pi Äird^e gelten, Reiben im %impd opfern,

geuer brennt, @rbe grünt, ^inb nad^ ber 3Jlutter fd^reit, 3Jlutter baS

^inb ftiüt, ^olj geuer. näl^rt, ©d^iff ffreitet, ©d^ilbe blinfen, Sonne

fd^eint, ©d^nee faßt, t^^öl^re toäd()ft, galfe ben langen ^Jrül^Iingötag

fliegt unb ber SGBinb i^w unter beiben ©d^toingen fielet, .^immel fid^

toölbt, bre^t (hverfr), gßelt betoo^nt ift, 3Binb brauSt (fytr), SBaffer

jur ©ee ftrömt, SJlänner^om fäen. i^^ S)ie 9led^t§formeln traben meift

aud^ burd^ Sfteim ober ©tabreim ^joetifd^en Älang; toä^renb aber bie

Sieber bie Stid^ttoieberfel^r baburd^ auSf^red^en, ba^ fie bie ^eimfel^

auf ben ©intritt unmbglid^er SSegebniffe au^fe^en, feftigen bie gormein £*imr-

i^ren Sann burd^ 2ln!nü^fung an ba§ atthjärtg unb immerfort Se^
^

ftel^enbe; toä^renb in ben ©ebid^en bie abgetoiefene Einigung, bie un-

l^eilbare Söfung ber ^eimotbanbe burd^ 2)inge öerbübHd^t toirb, toeld^e

mit ben Sfiaturgefe^en im SÖSiberftreit ftel^n, beruft fid^ bie Sted^tS»

f))rad^e für ©efe^ unb SSertrag, für ©id^erung unb ©ül^ne auf bie

etoige Siegel be§ SGBeltgangg. SßBenn eö ber ^oefie öergönnt ift, mit

ben SSilbern ber Unmöglid^feit, ben 3::räumen ber öerfel^rten Söelt, ju

f:|3ielen, fo fommt eg bem S^ed^te ,ju, für ben SÖeftanb feiner fittUd^en

Drbnung Silb unb SBiber^alt in ben ©rfd^einungen beg untoanbelbaren

5fiaturlebeng gu nehmen. ^lar bezeugt ift biefer 3*»fÄ^wtenl^ang in

einer fd^toebifd^en SSaUabe: „2öie fott ba§ ©rag auf bem gelbe fönnen '

toad^fen, toenn ber SSater nid^t bem ©o^ne toitt glauben?" benn bie ^

©id^erunggformel fagt: „@leid^ befriebet toie ©ol^n mit SBater unb SSater

mit ©ol^ne;" ^^^ unb in einem nieberlänbifc^en Siebe (SSolfölieber S'ir. ^^

97. 33.) ftel^t ber ©trom fttHe, aU ein treulofer Splitter öon 9Kinne J
f^rid^t, toäl^renb bie SJle^tgf^jrad^e ben unabläffigen Sauf beg SBafferg

anruft. Übrigens finb bie toefenlofen 35inge au^ öom S^lec^tggebiete

nid^t gänjlid^ auggefd^loffen, fle erfd^einen, toieber ba« ^lid^t öerbedEenb,

ba, too fein SHec^t gctoä^rt toirb, bei ben ©c^einbu^en an bie 9fled|t'

lofen: „©pielleuten gibt man, nad^ be» beutfd^en Sied^tebüd^ern, ju

:*-
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SSu^e ben ©d^atten eine§ 9Jlanneg, iläm^)en (^erumjiel^cnben Äunft»

fed^tern) unb i^ren 5linbem ben S3Iicf (SBibetglans) bon einem 5lam^)f«

fd^ilbe gegen bie ©onne. ^^9 2lbfinbung mit ©d()cin unb ©d^tten f|)ielt

aud^ in ©tridferg @rjä^Iung t>on jtDei Königen: 2)er (Sine jiel^t ben

Stnbern jur 3fled^enfd^aft für baS Seib, bal i^m bon 2)iefem im 3!raume

gefd^el^en, ber SCnbre bietet jur SSu^e bie ©d^atten feiner Slitter, bie ftd^

mit i^ren 9loffen im ©renjfluffe f^jiegeln^^''; fobann in ber altfranjöftfd^cn

ßrjä^Iung, toie ein Flitter feinen SRing, ben bie geliebte fj'^au nid^t

bel^alten h)iU, il^rem ©^jiegelbilb im ©trome jutoirft. ^'^ 2)urd^ ä^n^

lid^e Sefd^önigungen toitb in Siebern unb ÜKäl^ren baS Kinb o^e SSater

bejeid^net. ®ie ältefte t^affung beg ©d^toanfeg bom ©d^neefinb, ein

lateinifd^eg ©ebid^t ouS bem lOten :5al^rl^unbert in ber ftngbaren ^orm

ber Sei^e, überfd^rieben : modus Liebinc, erjäl^It: tbie bie ^rau eines

Kaufmann^ bon Äonftanj , ber nad^ jtbeijö^riger ©eefal^rt einen fleinen

©ol^n ju ^aufe trifft, biefen bom ©d^nee, ibomit fte einmal auf ben

Silben ben 2)urft löfd^te, empfangen ju l^aben borgibt unb tbie nad^j

malö ber Kaufmann auf einer anbern ©eereife ben Knaben berfauft,

bei ber 3ui^«^f"wft aber bel^au^Jtet, ber ©o^n be§ ©^neeö fei bon ber

brennenben ©onne jerfd^molgen. i^^ 2(u^ S^l^aufinber f^eint eS ge=

geben ju l^aben ^^^ u^i, {^ berfelben 2lu§brudE<8lbeife tbirb eine rätj^fet

l^afte tounberartige ©eburt bem ^uft einer 33Iume ober bem ©aft eineg

2l^feIS jugemeffen. ^^* ©in Straumfinb im littl^auifd^en SSoIMebe:

?ie6e Xo(i)Ux, ©tmonene,

roo er^tettcfi bu ben Änaben?

„SWutter, SWutter, c^renwert^e!

burd^ bie träume tarn er."

Siebe Jiod^ter, ©imonene,

ttjorin tüirji bu t^n einfüllen?

„aßutter, SRutter, e^rentoert^e!

in ben glügel ber 5Karginne" (^rauenfleibung).

Siebe Stod^ter, ©imonene,

ttjo Jüirft bu i^n Einlegen?

^,üKuttcr, aKutter, e^rtnioett^e!

auf be« ST^aue« ©erfe."
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2ie6e %o(i)ttv, ©tmonene,

tDontit toirfl bu i^n f|)dfen?

„SHutter, Sli^utter, el^renwertl^c!

mit bcm SBrob ber ©onne." 195

SBenn ba§ Sieb toom ©d^neefinbe mit ber märc^enl^aften Söettlüge frtelt,

fo birgt baS öom ^iraumfnaben unter ben ©d^etnbingen ben bittem

@rnft, ein trauriges 9iici^t, ben 3Rangel be§ SSaterg unb bamit ber

^üüe, beg Sägers, beS S3robe8. Elud^ mit ©d^einbu^e toerben bie

uned^t ©eborenen abgef^eift.
^^^

2)ie 9lät^fel fe^en fd^einbar Unmöglid^eS, bie unmöglid^en 2)inge

üerblümen bie SBerneinung, eS gibt aber einen %aU, ber mitten inne

fd^toebt. 3Kacbetl^ foU, nad^ bem ©^)rud^e ber ©d^idffalfd^toeftern, nie

toon einem 3Jlenfd^en, ber i)om SBeibe geboren ift, ermorbet unb nid^t

bejtegt hjerben lönnen, beöor ber Sßatb toon Sirnam nad^ 2)unjtnnane

fommt. 3lber ÜKacbuff, ber fein ÜJlörber toirb, ift aug 3JlutterIeibe ge^

fd^nitten unb baS anrüdenbe g^einbeSl^eer l^at ftd^, um feine ©tärfe ju

öerbergen, mit ^hJ^igen auS bem Simamioalbe bebedEt, fo ba^ biefer

felbft ju lommen fd^eint. äßaS für SJacbetl^ entfd^iebenfte Sejeid^nung

beS 9liemal§ toar, ift nun ein öom ©d^idEfal gelöfteS ^lötl^fel. 2)er

Ungeborne fanb fid^ fd^on oben M ben 9lätl^feln ein, ber fommenbe

SQSalb jebod^ getoinnt burd^ ßufammenftettung mit Weiteren ©agen ein

anberartigeS 2luSfel^n. 5fiad^ einer SBoIföfage au§ Dberl^effen h)urbe t>or

Sllterg ein ^önig in feinem ©d^Io| auf bem ßl^tiftenberg bom ^önig

©rüneioalb lange belagert, feine einzige S^od^ter, toeld^e iounberbare

©aben befa^, f^rad^ il^m immer nod^ üRutl^ ein, bis jum ÜRaientag,

ba fal^ fie auf einmal bei ^^ageSanbrud^ baS feinblid^e ^eer l^eran=

gejogen fommen mit grünen SSaumen, nun loufte fie, ba^ SlffeS öer-

loren unb rief:

SSatcr, gebt tnä) gefangen!

ber grüne 9BaIb fommt gegangen. 197

2lud^ l^icr ift eine SBorauSbeftimmung angenommen , übrigens ber grüne

SBalb mifSöerftänblid^ jum 9?amen gemad^t unb bamit bo|)))elte Söfung

l^erbeigefül^rt. ^m Uten SÄJ^J^^unbert bringt ©ajo bie ©age ^toeifcid^;

einmal l^at ber fd^Iaue @rif fieben feiner ©d^iffe mit Saumätoeigen be-

bedfen laffen unb mit bem ad^ten bie flotte ber ©laöen l^erbeigelodEt,

bie fid^ nun JJlö^Iid^ in eine Sud^t eingefd^Ioffen feigen unb juerft
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flaunenb ttcrmeinen, ber grüne 9öalb fomme babergefdnfft ; ba§ anbrc

9J?aI überfällt ber äöifing ^afi ben 5lBntg ©igar mit einer ^riegsfd^aar,

bie, au§ bem 2Balb anrüdfcnb, ftd^ mit abgel^auenen 3^^0^" ^e^*/

©tgare SBartmann eilt jum «Sd^^Iafgetnad^e feinet ^errn unb fagt: er

bring' eine fta«nenßh?ertl^e S3otfd^aft, ©ejh^eig unb ©efträud^e fel^ er

baF)erfd)reiten ; trorauf ber Äönig äußert, biefeö SBunber bebeute feinen

^ob. 198 2)ie frül^efte Überlieferung aber unb bod^ fd^on bie aug«

gemaltefte gibt 3limoin au« ben ©efd^id^ten beö frän!ifd;en Äönig«--

fiaufegi im 6ten ^al)r^unb€rt: grebegunb xMt bem Sager G^ilbebcrt«,

ber mit §eereömad)t in iffx SReid^ eingebrod^en, in früher ?ötorgenftunbe

fo entgegen, ba^ fie felbft, il^ren ©äugling ßl^lotar in ben 3trmen

^altenb, borau§g^t, unb il^re Krieger mit Saumjtüeigen in ber ^anb

unb üingenben ©d^eüen am §al^ ber ^ferbe aug bem SBalbe jie^n;

ein feinblidfier 2lväd)ter, in ber Dämmerung au^fd^auenb, ruft feinem

©efeUen ju: „3öag ift ba§ für ein 2öalb, ben id^ bort ftel^en fel^e, \oo

geftern 3lbenb nid^t einmal fleinei ©ebüfd^ toar?" SDer 9lnbre f^alt

ben g^ragenben für ft)eintrunfen unb glaubt bie ©d^ellen ber im SBalbe

toeibenben Stoffe gu l^ören. 3)a laffen jene bie Saubjhjeige fallen, ber

2Balb ftel)t entblättert, aber bid^t mit ©t&mmen fd^immernber ©^)eere,

jäl^er ©d^reden fommt üt)er bie geinbe, aui bem ©d^lafe toerben fie

ju blutiger ©d^lad^t erhjedft unb bie nid^t entrinnen fönnen, fallen bom

©d^toerte. ^^^ @ben auö ben älteften 2)arftellungen erhellt, ba| bie

rätl^felartige ^ro^jj^ejeiung nid^t ioefentließ ift, unb aud^ in biefen fd^on

ift bie angeblid^e ^riegglift eine aHju bürftige ©rflärung, öielme^r eine

2luf^ebung beö ^)]^antaftifc^en Silbeg. ©o bleibt alg urf^>rünglid^er

Slnljalt nur baö ©rftaunen be§ Überfallenen, bag aud^ meift nad^'

brüdlid[) unb anfd^aulid^ l[>ert)orgel)oben h)irb. 2)er fommenbe SBalb, ein

Unmöglid^e!?, h>irb nid^t in ber Sßerneinung belaffen, bem Überrafd^ten

ift, tra^ er feigen mu^, unmöglid^ unb hjirflid^ jugleid^. „35er 2Balb

lüanbelt," toäre l}kxnad) uralter Slu^brud für bie Seftürjung begjenigen,

bem Unertoarteteg, Unmöglid^geglaubteg ^jlö^lid^ bor äugen tritt, bie

©age fd^lägt ben 3tuöbrudE mit ju ben ©rrigniffen unb fud^t nun 3Rittel,

ba§ Unglaublid^e ju erflären, rid^tiger unb ^)oetif(^cr berftärft unb be»

lebt fie baSfelbe, toenn ber SBalb auf bem 3Äeere gei^t ober mitfammt

feiner fUngelnben äßeibl^erbe I^eran5iel>t. ^^

2)ie SSol!<gbid^tung fe^t i^ren 2Beg burd^ baö Unfllaublid^e tociter

:«
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fort unb gefällt fid^, tooju fd^on angeflun^ ift, in förmlid^en Sügcn*

Hebern. S)ag ältefte 33eif^tel ift totcbet em l^äeinifd^er £etd^ aug bem

loten igal^rl^unbert, bejetd^net: niodua florani , S3Iumenton. S)erfel&e

fünbigt fid^ offen aU einen Stigenfaitg (ißendosam b. i. mendacem can-

tilenam) an unb erjft^It bon einem Ä5nigc, ber feine fd^önc S^od^ter

mit bem ÖeWng gur SBrauttrerbung aufbietet, bafe ber ^eier fo lange

fortlüge, BiÄ ber SKunb beg J^errfd^erg felbft il^n für einen Sügner er=

fläre. @in ©d^hjabe l^ört biefe« unb l^ebt alöbofe cm, toie er, allein auf

ber 3[agb uml^erftreifenb , einen J^afen gefd^offen itnb beffen Äo^f fammt

bem geH abgelöft l^abe; al§ er nun ben ^^(^ciÄ^f aufgel^oben, feien

au§ bem einen Dl^re l^unbert ©d^aff §onigg gefloffen «nb au€ bem

anbern baä gleid^e 9JJa^ bon ©olbftüdfen (bisamm); b^e l^ab' er in

ba^ %iU gebunben unb fofort beim ^(xUqm be§ ^afen im äu^erften

©d^iuanjenbe ein^n föniglid^en S3rief öerftedft gefunben, toeld^er beurfunbe,

> ba^ ber Äönig beS ©d^toaben Äned^t fei. „S)er Srief Üigt unb bu

felber lügft," ruft ber ^önig; fo ift er überliftet unb ber ©d^toabe toirb

fein @ibam. 201 2)er 33otenIauf be§ [d^neflfü^igen ^afen ift fagenl^aft.

^n ber ^^ierfabel fd^idt i^n ber Äönig Sßtoe nad^ bem grud^g aug. 202

^a6) einer lateinifd^en ©rjäblung auä ©ngfanb, in einer ^rebigten*

l^anbfc^rift be§ Uten :3oi^i^^^unbert§, finb jini^j^id^tige SSauem um einen

SSoten berlegen, ber bie B^'^^^i^Ö «uf ba§ 3^^^ ^^^^^ ^erm überbringe;

ba fagen einige: Slid^arb (Riccardus) ift ein gefd^toinbeö 3^ier, l^ängen

ioir an feinen §alä ben Seutel mit bem ^m^ unb geben il^m auf,

fold^en fd^leunig an ben ^of unfrei ^erm gu tragen!" 3)aS tl^un fie,

3ftid^arb aber läuft, fo fel^r er !ann, mit 33eutel unb 3^«^ ^«w SBalbe

ju unb bie 2euU toiffen nid^t, too er l^ingefommen. 203 <^^ einfältige

Wöni), ber in einem altbeutfd^en ©d^toanfe ben ^afen für ein Äinb

l^ält, ruft i§m nad^: „D toel^, fiebe§ ^inb! toie fd^neU beine Seine

finb! bu follteft eineS dürften SSrief tragen, benn in furjer SBeile

liefeft bu mand()e 3ReiIe."204 ^^^ j^gj modus Liebine gibt fein ©d^nee»

märd^en, £üge um Süge, augbrüdflid^ auf ben 9tamen eine^ ©d^toaben,

eineg SürgerS bon ilonftanj. 200 (gg fd^eint, bafe bamalg fold^e ^Jünbc

für ©d^ioabenftreid^e galten.

^m I3ten ^al^rl^unbert berfud^t M "^^^ SWamcr, ein ©d^toabe,

mit einer Sügenftro^j^e: „HÄand^er fagt Tta\)xm öon Slow, bie er nie

gefeiten, aud^ i(§ t»ill eud^ eine fagen: eine ©d^nedfe f^jrang einem Seo^jarb
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iaufenb Klafter bor, ba§ 3Jleer ftel^t toafferleer, eine 'i^anbe tranf «g

aug, ba§ ^ört' id^ jtoeen f^ifd^e flogen, bie flogen bal^er bon Steifen

unb fangen neuen ©ang (SBejiel^jung auf ben ^Jlinnefinger ©otfrieb

bon S^ieifen 206) , ein §afe fieng jhjeen 2öinbe, bie i^n jagen follten, bier

ftarfe SBöIfe fa^ \d} bon einem alten Sdbaf erfd^Iagen, einen SHeil^er,

ber ben ^abid^t in ben Süften fieng, einen toeifien SBören, ben ein

tuilber ©fei an beg 3Jieereg ©runb erjagte, Ibobei il^m ein ©alamanber

l^alf, bem bie SBaffer funb tbarcn.207 @g i[t berfelbe ©efd^madE, loie

in ben Siebern 3^an^auferg bon unmöglid^en 3)ingen. Ungenierter unb

lebenbiger rül^rt f:d^ bag Sügentber! in ©^jrud^gebid^ten beö 14ten ^a^r»

l^unbertö, foibie in einigen SßolfSliebern au^ bem 16ten unb ber fpäteren

3eit. 208 2iUe ©attungen be§ äöiberfinnigen unb Ungereimten laufen

l^ier bunt burc^einanber, ol^ne fid^tbaren 3*^^^ ""^ 3wffl^"^^"'[?fl"9f

bie Ungetl^üme taud^en auf, rennen fid^ an unb berfd^Iingen fidf), ibie

bie Silber be§ ©onnenmifroffo^3g. 3)od^ ift eö möglid^, ©tei4>artigeg

augjufd^eiben, e^ l^aben fid^ ba unb bort ©ru^^jenbilbungen angefe^t,

Voenn fie aud^ fd^neß lieber jerflie^en, felbft ein berniinftiger ©inn

fc^immert an einzelnen ©teilen l^inburd^. (Sin jal^lreid^er unb anfd^au^

lid^er ^^eil ber Sügenbilber jeigt bie ^^iertoelt in menfd^lid^em ^ireiben

begriffen unb reil^t fid^ bamit an jene 35id^tungen bon ben J^od^jeiten

unb Seid^enbegängniffen ber SC^iere, nur ftnb biefe nun gänjlid^ i^rem

natürlid;en SBefen entrütft unb gerabe ber 2öiberf^)rud^ mit le^terem ift

e§, tboran fid^ bie S)arftellung bergnügt. ^n einem ber älteften ©^rüd^e

fie^t man allerlei 5El;iere in ^elb unb ^au§ gefd^äftig: „2)a fal^ id) jtbo

Aromen eine ÜJlatte mälzen , ba fal? x6) jtbo 2RüdEen mad^en eine 33rüdfe,

ba fal^ id^ jtbo ^I^auben einen SBolf flauben (rupfen) unb fal^ jioeen

gröfd^e miteinanber brefdf)en," unb toeiterl^in: „®a fal^ id^ bier Stoffe

aug ^eue Äorn brefd^en, ba fal^ id^ gtbo ©ei^en einen Dfen l^eigen,

ba fa^ id} eine rot^e ^u^ bag SBrob in ben Dfen t^un" (gJlüaer. 33.

30 ff. 54 ff.). %l)e\i§ toortgleidE>, tl^eilö mit ben SSerfd^iebenl^eiten aller

münblid^en Überlieferung, finb biefe ^^iergru^j^en aug bem Uten 3al^r=

l^unbert nod^ in le^ter 3«it im 3Sol!§gefange ber ©d^ioeij unb be8

mä^rifd^en ^ul^länbd;eng tbieber gefunben ioorben; fte bilben l^ier ein

ileineg Sieb für fid^, mit Äel^rjeilen: SBunber über 2Bunber! u. f. Id.
209

©in bremifd^er Äinberreim fü^rt eigene bie l^äuslid^e 2Birtl^fd^aft aug:

„Unb aU id) in bag 33aur^au§ fam, ba fal^ id^ mit SSertbunbrung an:
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bie llu^ bie fa^ beim ^eur unb f^ann, bag ^alb lag in ber SBiegen

unb fang, bie Äa|e lernte bie Butter, ber §unb ber toufd^ bie ©d^üffeln,

bie glebermauS bie fegte ba§ ^aug, bie ©d^toalbe trug ben ©taub

l^eraug auf il^ren langen glügeln." B^^ftreut in ben alten Bpxüä^m

erfd^eint ein ^äfer, ber mit feiner ^eHebarte fid^t 210 unb ben Äönig

i)on granJreid^ erfd^Iägt, hjorüber eine fjlebermauö l^eftig toeint (Sieberf.

SS. 18 ff.); eine 3Jieife tl^ut einen Äolbenfd^Iag, bafe bie ganje SBelt

€v\)a\lt (©ud^ento. 14 f.); ein Erebö bläft ein S^gbl^orn, ba^ es in

aaer SBelt erfc^attt (S©. 10 f.); ein Saubfrpfc^ baut ein 9titter^au§

auf einem ^ferfid^ftein (S©. 22 f.)^^^; ein 'Siahe, ber l^ol^er 9Jiinne

t>flegt, gel^t l^in jum ^anje, mit feinem Sflofenfranje tritt er ben Steil^en,

beg freuet fid^ ber lid^te 5D'iai.2i2 @g j^nb 2lrabeßlen unb SWiniaturen

im ©tile ber 9lanbjeid^nungen unb gemalten S3ud^ftaben alter ^er=

gamentl^anbfd^riften (5IRefgbüd^er)2i3; fatirifd^e Sejiel^ung be§ einzelnen

S5ilbe§ ergibt ftd^ nur in einer SiebesfteHe , too bie ©änfe jur Äird^e

ge^n unb ber gud^g il^nen ^rebigt.2i4 2)ie 2;i^iere toerben aber aud^

l^äufig fo ju einanber gefteUt, ba^ fie il^re natürlid^en ©genfd^aften

bertaufd^en ober bie kleinen unb ©d^load^en ber ©rofeen unb ©tarfen

ÜJieifter finb. 2)en Seif^ielen beim 3Jiarner reil^t fid^ biet ^l^nlid^eg

an: ein ^ahiä^t fd^toimmt über ben 9l|>ein, ba fd^reien ?Jifd^e, ba^ e§

in ben ^immel bringt (3Jiüßer 23 ff.) ; ?Jifd^e gel(>en im 3elt (^a^gang,

2öa4>telm. 159. ©ud^ento. 28); über bem SBalb ift ein gotbeneö Dbbad^,

barunter fi^en auf jebem 2lfte gtoen 3Jieerfifc^e unb lefen einem 2lbt ju

^ifd^e, ber bor taufenb ^ai)xm tobt ioar (Sieberf. SS. 44 f.); 3linber

bringen ©eifeen jur Sßelt (3JlüII. 36 f.) unb eine ^a|e fängt bier junge

^afen (S©. 118 f.)2i5,-ber §afe jagt bie^unbe, toie bei 3Jlamer, unb

ben Säger felbft (©c^l. 2. ©tr. 9) 216; bie ©d^nedfe tobtet Sötoen ober

fd^iefet nad^ bem ^irfd^e, bie 3Jiau§ binbet ben SSären, bag ©d^af jer^

rei^t ben 2BoIf (aJiüH. 44 f. ©d^I. 2. ©tr. 9 f.)2i7; eine 3Kau§ erfd^lägt

einen Söioen ju ^irol im SBalbe, ba laufen alsbalb jh)o neugefd^Iagene

Seiern (©ud^ento. 32 ff,), bermutl^lid^ Slnf^ielung auf ben ©efang ber

ga^renben bon erftaunlid^en ^elbent^aten. 218 Überl^au^jt tummeln fid^

in biefer Sügenfaönad^t bie fonft unbelebten 3!)inge gang ebenbürtig unter

unb mit ben Sebenbigen; ein 5PfIug arfert ol^ne Stofö unb Slinb (HRütt.

SS. 17 f.), ein SBagen gel^t bor bem Stoffe (5«eh). ©d^t. £. ©tr. 8);

2lmbo§ unb 3Jiü]^Iftein fd^toimmen über ben 3fl^ein (®it^m. S. ©t. 2

U^Unb, ©d&riften. IH. 15
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Uerßl. 2öad;telm. 210); ein 3)iü^Iftetn fliegt über ba§ 3Jieer (©c^l. S.

©tr. 13); ein 33erg tl^ut einen Sdjrei unb ein Stl^urm läuft gehjaffnet

(©urf)enh). 21. 24); ein neugeborne^ Äammrab fid^t mit einem Surfen

(^Riefen, ebenb. 68 f.); eine alte %a\<i)e öermifet fid^, tooUer ju tönen,

alö bie ©locfe ju ^fleuenftabt (ebenb. 104 f.)^!^; aud^ gibt eö Sieb»

fd^aften unb ^eiratlien öon altem ©attelgefd}irr, S3räm)fanne, 5torb

unb ^oljlenfadt, bie üor Suft leud()ten, tuie ber liebe ^ag (2ß3R. 86 f.

IIB f. ©ud^enh). 84 ff.), unb bergl. m. 6in meifterfängerifd^eg Sieb

beg I6ten ^al^r^unbertg lä^t in einer alten, morf4>en ©d^eune allerlei

berlegeneg ®aäti) unb ©efd^irr firf) bef^jred^en, feine ©d^äben flagen,

bann eine ^odijeit mit ©^iel unb S^anj, iüobei ©^)innh)ebe jum ©d^mudfe

bient, feftlid^' begetjen.
'^'^^ ^n ber närrifd^ gehjorbenen 2öelt bleiben

begreiflid) bie 9Jlenfd)en nid;t jurüdf, anä^ fie treiben unb erfal^ren toiel

©eltfameg unb 3lbern?i^ige§: ein jäbrigei Äinb iüirft bier SDiül^lfteine

toon 3Regen§burg bi§ ^rier, bon ^rier nad> ©tra^burg l^inein (3Jiüll.

19 ff.); ©eibe h)irb aui SBraten gef^onnen (SB^Jl. 193); ©ta^I Jrirb

im füllen SBrunnen gen)eid)t ober mit 35Iei gefd^roten (2©. 94 f. ©ud^entü.

64)221. (5aig flyg ©d;nee gefotten, ©d;malj öon 5liefelfteinen (©ud^enhj.

72. 59); ein Slbenbtanj auf einem Sunbfc^u^ gegeigt (S©. 88 f.). @tlid^e

fegein lanbein, bie ©egel gegen ben Söinb gef^annt, auf einen l^ol^en

S3erg unb müpen ba eifaufen (S)itf)m. 2. 5)^22; ein Äranfer toirb mit

SlIiaulftreidBen gelabt unb ein SBoljlbebedter erfriert an ber ©onne (S©.

93 f. 96 f.); ein ©tummer fann nid^t berfdE)h)eigen, ba| ber ^abft be-

graben ioorben (ebenb. 90 f.); ©tumme unb S^iarren fingen Slatl^ in

ber SfJot^ (©ud^ento. 30 f.); ein §anblofer iuirft ein ©eil, baö öon

Orient big Dccibent gel^t unb nirgenb ßnbe l^at (2©. 74 ff.); ol^ne

§anb unb %n^ fc^reibt eine ^Jionne ein SJiettebud^ (ebenb. 86 f.); ein

fu^lofer 3Jiann überläuft ein fc^nelle§ ^ferb (^Kütt. 4 f.); bergleid^en

Seute toerben aud) öfter? gufammen in ^anblung gebrad^t, fo im bitl(>-

marfifd^en Sügenliebe (©tr. 3 f.):

eg woüteit bret Äerl einen §Qfen fangen,

fie famen auf Ävütfen unb ©teljen gegangen,

ber (Sine ber fonnte nid)t l^ören,

ber Slnbre wav blinb, ber ©ritte ftumm,

ber SSierte fonnte feinen guß rüt;ren.
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^vm »iß iä) mä) jtngett, mie e§ gefi^o^:

ber S3Iinbe aUererft ben $afcn \af)

aü, über baS ^elb l^ertroben,

ber ©tiimme ^pxaä) bem Sa^mm ju,

bcr friegt' i^n bei bem Ärogen;

int Dberbeutfd^en, ©tr. 15:

Der SSIinbe l^ott' ein ©id^l^orn gefeiten,

ber iaijm.'' erli.efs mit ben großen 3^^"^»

ber ^aätt l^at'S in Sufen gef(^oben;

tl^r bürft barum nid^t jümen,

eä ifl n)ot|I f)a\b erlogen, f|eia]§o!223

Sügenftürfe bipfer Slrt bieten im 3lIIgemeinen bem unbcmeffenen,

toerfel^rlen unb vergeblichen 3Jienfd^entreiben einen ©Riegel l^in , unmittet

bare ?Ru|antoenbungen toerben nid^t gemad^t. 5Rur toenn in einem ber

©^rud^gebid^te jtoei ©äugeünber il^re 3Kutter fd^toeigen l|>ei^en (5Wütt.

48 f.), fo lautet bie| ^toaS anjüglid^ unb erinnert baran, ba^ fd^on

Sfteinmar ber 3llte, ber um bag 6nbc beö 12ten 3<*^i^^w«bertg fang,

bie Silber bcr öerfel^rten S33elt auf bie öffentlid^en unb flttli(^en 3«'

ftänbe feiner 3^it belogen l^at; er fogt: „5ßlatle unb Ärone (geiftlid^e

unb ioeltlid^e ©etoalt) loollen mutl^toittig fein 224^ toöl^renb 2;o)3f!naben

(bie mit bem Äreifeel fjiielen) toeislid^ ju tl^un toäl^nen; Unbilbe (^reDel)

jagt mit ^afeh ©berfd^toeine, einen Ralfen erfliegt ein unmöd^tig ^ul^n;

toirb bann ber SBagen toor ben Slinbem ge]^n225^ trögt ber Bad ben

©fei jur SRül^le, toirb eine alte ©urre (©tute) ju einem füllen, fo

fielet man'ö in ber 2Belt überjtoerd^ ftel^n.226

3)ie ©rfd^einungen ber Sügentoelt ioerben fonji getoöl^nlid^ in eine

3eit unb in ein 2anb »erlegt, toeld^e felbft aud^ in fjabel unb SSiber*

fjjrud^ aufgellen, ^ietoor bei alten ©ejeiten (2B5W. 1), einSmalS in

ber 2lffen 3^t (tWülI. 1), in einem SGBinter, ba man auf faltem @ife

Slofen bred^en fal^ unb babei fd^önc Silien unb Slümlein toud^fen

(©ud^ento. 1 ff.), ju SSei^nad^ten im .©ommer (ebenb. 65), ju ^ßftngften

auf bem @ife (Siitl^m. 2. ©tr. 2), finb aße bie SÖBunber gefd^el^en, bie

gange SSelt fal^ fie, betoor Semanb geboren toar (S©. 24 f.), unb ber

©rjäl^ler ^örte baöon, el^e bie 3Kutter fein genefen (^. 2bb. 3lr. 141.

©tr. 1). ®er SKamer l^ebt bamit an, bafe 9Kand^er SRä^ren bon SRom

fage, bie er nie gefeiten, unb aud^ er loolle ©old^erlei fagen; ein anbrer
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^ijredEier melbet, ba^ er an einem feinen ©eibenfaben SRom unb ben

Sateran tragen fal^ (9Kütt. 2 f.), unb e^ Hegt l^ierin eine SBerf^Jottung

Iügenl>after ^ilgemtäl^ren. 227 2)ag auSfü^rlid^fte ber ©^rud^gebid^te,

ba§ ÜJiärd^en üon ben SBad^teln, fd^Iingt bamit ein loderet 33anb um
feine 2t6enteuer, ba^ bie l^anbelnben ?ßerfonen , über beren ©eftalt unb

9Zatur man nid^t einmal flug iüirb, au^ einem hjunberlid^en 2anb in

baö anbre fal^ren : an einer l^äbernen §albe , in einem l^öljernen 2anbe,

auf einem ftrol;enen ©anbe fommt ber unget^ümlid^e ^elb jur 2öelt,

auf bem Äom^^oftberge fjsinnt er Sutter ani 2öerg, ju einem SCurnei

gegen ben 5lönig üon 3^inbertba (nirgenb ba) ioirb au^geritten unb

fie fommen ju bem S^iummerbumen amen (b. 1^. nomine domini

amen), bag jenfeit ÜKontagg gelegen ift'"*^; ba§ 2anb ift bort mit üier

ftarfen SBieben an ben §immel gebunben, beg ^riebeng tuegen, baf;

il>m 3fiiemanb fd^aben fönne229; bie Käufer finb mit j^Iaben gebedft

unb mit SBürften gejäunt, hjen ju bürften beginnt, ben fafet man an

einen ©trang unb reitet il^n l^inab in ben luilben See, ba trinft er,

ba^ i^n l^emad^ niemals tüieber bürftet; bag Sanb l^eifet ^urrel=

murre 230^ bort gel^t bie ®an§ gebraten unb trägt baö 9)ieffer im

©d^nabel, ben Pfeffer (bie ^fefferbrül^e) im 9'iabel, bie ©d^toalben fliegen

©inem gebraten in ben 9Jlunb ; bort finb l^ol^e 2;^ürme unb gute Äirdf>en

aug Sutter gemauert, unb fd£>iene bie ©onne fo l^eife, h)ie anberöhjo,

f lüürben fie üöHig fd^meljen; ein eid^ener Pfaffe
23

1 fingt eine bud^ene

3Jteffe, toer ba jum D|)fer bringt, bem hjirb ber Slbla^ gegeben, bafe

il^m ber 3lüdEen fdE>h)iert, ber ©egen ift ein Äolbenfd^lag (2ß3Ji. 1—12.

19 f.
26—28. 38—72). Slnbertüärtö finben fic^ eine breite Sinbe, barauf

l^etfee glaben hjad^fen, unb ein §onigfIu^ öom %\)al auf ben 33erg

(3KüU 11 f. 27 f.); ju gaönad^t in ba§ 3"^^'^'^<t"fe f^^i^lt bon ^onig

ein großer 33ad^232^ ^m^ fliegen brei gebratene ^ü^ner, bie 33äud^e

nad^ bem ^immel gefeiert, ben Etüden nad^ ber .^öUe (2)itt)m. 2.

©tr. 1). 233 3)er ©änger be§ oberbeutfd^en Sügenliebe^ h)ill !unb

mad^en, tva§ er in einem tounberfeltfamen 2anbe gefeiten; er ift toeit

t^erumgejogen 234 unb l^at oftmafö fagen gel^ört, toie ein gute« 2anb

aufßrben fei, ©d^Iauraffenlanb genannt, ba fragt er einen ©tum«

men, tote in ba§ Sanb l^ineinjufommen ; ein 33Iinber, ber bei S^Jad^t fo

gut aU am 2;age fielet, ift fein SSegtoeifer, nod^ fommen ein S'iadEter

unb ein 2al^mer, ber mit feinen Ärüdfen boranläuft unb Verberge
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Bcftellt; ber 2Banbrer fommt ju einem bidfen SBalb ol^ne 33aum unb jir

einem großen f8aä) ol^ne SBaffer, batauf liegen brei tool^Ibelabene (5d^iffe,

bog eine l^at feinen SBoben, baö anbre feine SSanb, baö britte ift gar

ni(f)t ba unb in biefem fä^rt er über (SBoIfgl. 3lx. 241. 1—7) 235;

ber (Sid^l^ornfang ift fd^on oben erjäl^It. ^aö) einem hjefti^jl^älifd^en

SSoIfsmärd^en, bog im ^ird^entone gefangen toirb, tool[;nt jtoifd^en SBevl

unb ©oeft ein Sauer mit ?Ramen Änoft, ber l^at brei ©öl^ne, ber eine

l^eifetiSoft, ber anbre 5lnoft, ber britte ^anbenefen, bie aü^ brei reifen

tooHen; ber erfte ift blinb, ber jWeite lal^m, ber britte fpUnternatft; ber

S3Iinbe fci^iefet einen §afen, ber Sal^me fängt il^n unb ber 3ladti ftedt

il^n ein; fie fommen an ein grofeeS Söaffer, barauf brei ©d^iffe, ba§

eine ledf, bag anbre brädE (SBradE), im britten fein SSoben, barein fe^en

fie fi^i, ber (Sine öerfinft, ber Slnbre ertrinft unb ber S)ritte fommt

nid^t toieber l^eraug; ber nid^t ioieber l(>eraugfommt, ber fommt in einen

großen 2BaIb, barin ift ein großer SBaum, im SSaum eine grofee ^apeUe,

in biefer ein bud^sbaumener Pfarrer unb ein l^agenbud^ener Äüfter, bie

tl)eilen aEe ©onnlage ba^ 2Bei^toaf[er mit ^nü^^eln au§. 236 ^^ biefen

Sfleifemärd^en, bie fo manigfad^ jufammen unb augeinanber laufen,

fommt fd^on ein pbfd^eg ©tüdf beö berül^mten Sanbeö jum SBorfd^ein,

ba§ mit aUem gett ber @rbe gefegnet ift; bie SRerftoürbigfeiten beifelben

ftnb i'coax, jutoeilen nur in einzelnen S^Qm, mit anberartigen SBunber^

bingen oertooben, bod^ l^aben fie im 3ßad^telmärd^en fid^ beträd^tlid^

angefammelt unb jugerunbet. 2)a§ienige Sieb, toeld^eg ben geioöl^nUd^en

3flamen biefeg £anbe§ trägt, melbet nid^tg bon ben eigentJ^iümlid^en

Segnungen be^felben, aber fd^on ber ^tame ©d^Iauraffenlanb fnü^jft

an eine Sleil^e toeiterer, ber SSefd^reibung biefeö ©rbftrid^ö eigeng ge-

ioibmeter 2)id^tungen an. 237 2)ie SSetrad^tung ber le^tern mu^ auf

einen folgenben 2lbf4>nitt auggefe^t bleiben, bod^ ift fd^on l^ier eine

öorgreifenbe SBemerfung an il^rer ©teile. SBenn nemlid^ bie ©rjäl^lungen

unb Sieber, in ioeld^en bag ©d^lara^enlanb berl^errlid^t hjirb, offen

ober öerftedt ber menfd^lid^en ^rägl^eit unb Süfternbeit fjjotten, fo ift

eg ben obigen ©arftellungen eigen, ba^ fte ben finnlid^en ©enüfjen beg

3Bunberlanbe§ in bem SRitte jur ^ränfe, ber bud^enen 9Keffe unb ber

33ef)3rengung mit ^ni^J^eln einß nid^t minber grüt\blid^e Äafteiung

beiorbnen.

®en alte|>rtDÜrbigen SSallern, benen jtoeiunbfiebenjig Sanbe funb
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finb, treten fd^erjl^aft bte 2ügenh)anbrer gegenüber, bie aug ber ganjen

Sänberjal^^l ftetö nur bag fabel^aftefte jum ©egenftanb i^rer 33ertd)te

iDäl^Ien, ba§ tauglid^fte für ben tetd;tfertigen 3Jiunb be« fal^renben SSoIfe«.

®ie %oxm ber angefül^rten ©^rüd;e, bag leidste Einrollen furjer (Sä^e,

baö raftlofe Überf^jringen bon einem Silbe jum anbern, fo ba^ in bem=

felben 9leim))aare bie toerfd^iebenften 3)inge fid^ treffen unb treiben, jeugt

ebenfalls bafür, ba§ biefe ©attung urf^jrünglid^ bem Sßortrage fa^renber

Seute beftimmt tuar, bie bamit aU Sügner au« bem ©tegreif auftraten,

burd^ fortlaufenbe Überrafd^ung mit ben bunteften Slbenteuern i^re ^örer

jum Sad^en brad^ten ^38 unb bag Sügenf^red^en mit anbern il^rer ©aufel'

fünfte betrieben. ^^^ (Sßalt^er toon ber SBogelipeibe fprid^t bon ©auflern,

bie unter bem §ute balb einen toilben Ralfen, balb einen ftoljen ^fau,

balb ein ÜJleeriounber öortoeifen unb jule^t nur eine Äräl^e übrig laffen

[Sad^m. 37 f.]; ber Sügenf^jred^er jeigte nod^ öiel feltfamere 2BanbIungen).

2)en ©^rüd^en fel^It eö ober aud^ nid^t an beftimmteren 2öa^rjeid^en

f^ielmännifd^en ©ebraud^g. 2)a| fie gerne mit einem ^joffen^aften

S^rum^fe f4)Ue^en, bringt il^r ^[nl^alt mit fid^, ein fold^er ©d^tu| lautet:

„3)a f^rad^ ein ^u^n: eg ift au^gefagtl^^o ^^x ^id^ter eines anbern

Sügenfprud^eS rül^mt fid^ finnumfel(>renb , bafe er Äurjtoeile lang mad^en

fönne, ba| UnglüdE unb 2lrmutl> il^n ^ebe unb meiere, ba S'iiemanb

ungemutl^ fei, aU @iner, ber biel Pfennige l^aU, aud^ ba^ feine 3)lüt>le

tool^I gel^e24i, unb befd^Iiefet feine Siebe: „2)ie| ift fo hjal^r, aU \6)

femb toar ein ©taar, nun bin id^ l^eur ein 33ud^finfe; toer toiU, ba^

id^ trinfe, ber biete mir ben 2Bein l^er, fo trinf id^ nad^ meinet ^erjen

©el^r!" Das Sege^ren nad^ bem 2;runf am ©c^Iuffe ber ©rjä^Iung

ober eines 2lbfc^nittS berfelben ift bei SSoIfSbid^tern alt^erfiJmmlic^. 2«

33efonber8 aber fommt l^ier baS S3eih>er! beS 2Ba4)teImärd^enS in

Sled^nung; in biefem ft)irb je jum 2lbfc^lufe eines jtpölfjeiligen ©|)rud^»

t^eilS^^s ausgerufen: eine 2Bad^tel in ben ©arf! jtüo Söad^teln u. f. f.

bis ju gioölfen, unb in einer ^ortfe^ung bis ju ac^tje^n. SBie baS

ju nel^men fei, erflärt ein Sleimf^jrud^ beS 3;eid^nerS, aud^ auS bem

14ten 3«^i^""i>^rt, öon ben g^alfnern unb i^ren Sügen beim ^runfc,

toorunter bie: ba| @iner an einem %aQ Sßad^teln einen öoUen
©adE(aöeibtaf(^e) fieng unb il^rcr noc^ mel^r gefangen J^ätte, ioenn i^n

nid^t bie ^fiad^t bertrieben. ^44 :3eber 2lbfa^ beS <5j)rud^märd^enS ift

alfo gleid^ einer S^gerlüge unb mit bem SSortrag ber ^el^rjeile tuirb

%
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icbe^mal bie ©eberbe be-o ©infadfen? ber gefangenen SBad^tel berbunben

gctoefcn fein , auä) mod^te fld^ untern)eilen eine ?Rad^al^mung be€ SSad^tel«

fd^IagS öerne^men Iaffen.245 2)aö SBad^telmärd^en enbigt mit einer

.^od^geit unb mit einem 3lufruf an bie «S^jielleute, ftd^ babei gu tum«

mein: „5iun ju, i^r ©^ielleute! fdalagt in bie ^unbsi^äute (^anb«

trommeln), f^imiert bie JHofSfd^toänje (^belbogen), lafet rüftig eure

9fiägel bie 2)ärme (©aiten) rül^ren , rid^tet ju ben ©d^nüren bie ^^ater«

manne (^u^^en), feib munter, blatert (blaft), geuert (fd^na^j^t) in

ba« §olj (bie pfeife), ^offelt (fc^aufelt), gem^elt (f^jringet), fd^regelt

(fdarauft eud^) geiget, l^arfnet, fd^toegelt (blaft Querpfeife), fo ioirb

bem 9Kann ein§ auf ben 2;ag; ^ttoölf 2Bad&teln in ben ©arf!"246

3)iefer ©d^lu| toar bod^ eigentlid^ nur ba am Drte, hjo eine f^iel«

männifd^e 2^ru^^e toirfUrf; mit Särmen unb ©^ringen ßl^or mad^en

fonnte. ^47

@ö gibt eine anbre Slrt bDlf§mä|iger SReimf^jrüd^e auS bem 14ten

igal^rl^unbert, bie fid^ aii3 Duoblibet förtbetoegen , toie bie Sügenmäl^ren,

i^ren :3wl(>alt aber bilben berfd^iebene SSenennungen beg gleid^en ©egen«

ftanbeg, bo^^elte Sebeutung be^felben 2Borte§ , binfenglatte SBa^cl^eiten,

bie fid§ öon felbft berftel^en unb auggef^jrod^en jur 5ßoffe toerben^^S;

fie finb in biefer Überioa^r^eit ba§ nüd^terne 2Biberf^iel ber ^jj^antafti^

fd^en Sügenbid^tung, aber eben bamit S^Q^^^^ wnb %olxi ber le^tem.

2)afe aud^ berlei S'leimereien in ben Setrieb ber fal^renben Seute fielen,

geigt ein fold^ 2ln]^ängfel jum §anbfd^riftlic^en 2:raugmunb§liebe ; barin

toirb gefagt: „^adU Seute friert an bie §äute, ba§ eö nid^t tl^dte,

toenn fie gute Äleiber anl^ätten," unb bann nod^ jum beffern S5erftänb=

nife: „^0^ ©Ott alle bie berat^e, bie unö je ©ute§ traten, bie 2eben-

ben an ben ©l^ren, bie ^iobten an ber ©eele!"; baijor unb bajioifd^en

aber toirb gerufen: „Sauf um, Sotterl^olg, lauf um gefd^toinbe!"^^^

3)a8 Sotterl^olj gel^ört jum ^anbiüerlöjeug ber ©um^jelleute; unter

ben ©^jiefegefellen unb 3lusfenblingen be§ breilgauifd^en 35unbfd^u|)ö

toon 1513 finb auc^ ©^jred^er unb ©^ielleute mit ^acfbrett unb

pfeife berjeid^net, namentlid^: ^einrid^ öon Strasburg, ein ©Jjred^er,

ber einen ©aulelfacf trägt, unb „ber 35unbfd^u§er" mit bem Sotter--

3n ber le^tern ^älfte be§ I6ten Sa^rl^unbertö erfd^icn ju ©tra|*

bürg ein Heiner Sügenroman, ber in bie Sleil^e ber nod^ je^t marft*
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fähigen 3SoI!§büd^er eingetreten ift, ber f^infenritter.^äi 2)iefer

§elb burd^jiel^t britt^al6f>unbert ^af>re bor feiner ©eburt biele Sänber

unb erfätjrt 9)knd^erlei, toasi fd^on au§ ben bi^l^cr erörterten ©)3rüd^en

unb Siebern befannt ift: bie ^afenjagb ber brei berfel^rten ©efeUen,

ben 2ßalb o^ne S3aum unb ben 33ad^ ol^ne SBaffer, bie brei ntangel=

l^aften ©d;iffe, ^äufer mit ^leifd^ gebedft unb 3äune bon Srattbürften,

nebft 2lnbvem, \va^ um jene S^xt bon Sügenmärd^en gangbar fein

mod^te'^°2^ 2jßeg gefteigert unb eribeitert, in ad^t S^agreifen einget^eilt

unb mit ber ©eburt betg gelben fd^Iie^enb. 3)ie eigcntJ^ümlid^fte ^abel

biefeg Süd^Ieing ift aud^ ein ©^ielmannsftüdE, baö gro^artigfte bon

aßen: ein Sautenfd^Iäger f^ielt jeben ©onntag neun 2)örfern auf ein^

mal jum SCange, mit großer 3lrbeit rid^tet er bie Saute gu, ber ^infen=

ritter, ber iF>m l^elfen tbiH, faßt burd^ ben Sautenftern eine SBiertel»

ftunbe tbeit {»inunter unb fteigt auf einer Seiter bon fed^g unb bierjig

©^jroffen Ibieber F)erau§; nad^bem bie Saute aufgewogen ift, läuft ber

%on über bag gelb ju ben neun Dörfern unb bie luftige SCanjtbeife

Hingt bann in jebem befonber€, ber Sautenfd;läger felbft gel)t aUgemad^

in alle neun unb tanjt mit ober fielet ju, bafe eg redt)t babei ^ergel>e,

am 2lbenb bergel^t ber ^on bon felbft unb jieljt ibieber allmä^lid; l|>eim

in feine Saute.

Sügenlieb aug 9iorbfd^ottlanb : frül^ am SRorgen frä^t bie ^a^e

ben %aQ an 253^ i,er ^a\)n fattelt ba§ ^ferb, bod^ fd;eint eö ber $err

ju fein, ber au^reitet; ber ©^jorn ift gefattelt, bie SJlöl^ne gejäumt,

er reitet auf bem Äreujbein, ben ©d^toeif in ber ^anb; aliS er bei

ber ÜJiüljle anreitet, ba fingt man bie ^Jleffe; ali er an bie ^ird^e

fommt, ba mat>lt man baö Äorn; ber 3JiülIer ftel^t brausen bie 3}lü|'

an ben %ü^en, bie ©trumpf (^ofen) auf bem ^o^fe; l^eraug fommt

ba§ 3)?äbd^en, be^ alten SJiüEerö 3Jlutter, bie fiebt ben Ääfe unb tbannt

bieSutter; bierunbjtoanjig ^anblofe 254 jrerfen ben Sali l^intbeg, l^erbei

fommt gu^loö unb fängt i^n allen l^intbeg ; auf f^ningt 3Jiunblog unb

lad^t mit Suft unb auf f^ringt 3unglo§ unb f^id^t feinen ©Jjrud^; biers

unbjtoanjig ^oc^länber jagen eine ©dEinede, ber ^interfte f^ric^t: „^ei)--

men ibir fie am S^9^^^" ®if \txedt i^re §örner ibie eine ungel^örnte

^u^, ber SSorberfte f^rid^t: „^un f^iefeet fie un§ aUe!" Über Senad^in

fliegt ein JRod^e unb bierunbjtoangig i^unge fliegen mit il^m, fte fliegen

in eine§ @ntrid^§ ^fieft unb breiten ftd^ um mit ben Äö^fen nad^ SSeft. ^55
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S3ei gleid^er Slnlage l)at ein bämfd^eö Sieb aug bem löten i^^*^'^'^""^^

lieber anbte Silber: ber 2BoIf fielet im «Statt unb l^at ben 3<*"wt im

ÜKunbe, 's>a§ ^ferb läuft ioeit im 3Keereggrunbe, ber ^ed^t fliegt j^od^

in ben SBolfen u. f. f. ^ä) iam gu einem hjol^ltDürbigen §aug, ba

brannten bie SWönd^e, bie bergen fangen; ba fafe ein alteg 2öeib in

ber 6(fe, bie fämmte ben Srei unb rührte ba§ Sßerg, ber 2al^me tanjte,

ber 6tumme fang , ber Slinbe fa| unb tooB ©olbgetoir! u. ^. m. ®ie

^el^rgeile lautet: bie ^ferbe fräßen, bie ^ül^ner reiten, ^se 3)ai fd^ottifd^e

Sieb nimmt einen ©d^ioabenftreid^ für bie 3)länner beS ^od^lanbS in

Slnf^rud^ 257^ t,eii)e ©tüde bebienen ftd^ aber aud^ eineg iool^lfeilen

SJlittel^, bie SBclt umgufeieren, ©d^on ©ud^entoirt fagt: eine ©teim

toanb f4>lü:|)ft' in einen Serg (Sß. 52) 208; reid^lid^er toirb fold^eö ^inter*

für in beutfd^en ©d^toänJen be§ 16ten :3al^r]^unbertg ausgebeutet; ein

ÜJleiftergefang au§ biefer S^t begeid^net fid^ burd^ ben ©ingang: „@in

©orf in einem Sauern fa^, ber gerne Söffel mit SDtild^ a^ tc," ebenfo

ein :j)rofaifd^er ©d^fömi!, ber mit ben Siebem umlief, toie ber 3Raier

bie 3Jlagb, ben 5^ned^t unb bie grau toerft: „©ret, ftc^' auf, unb ftofe'

baS genfter gum ^o^f l^inauS, unb tag' ob eg luge k.I" „^unj, ftel^'

auf, l^enf ben ^aU an "bie ^appe unb nimm ben SBeg über bie 2ld^fel

unb ben ©))ie| unter bie güfeel^ös ober la| Hein gängle gel^n, benn

bu l^örft an einem 2luge nid^tS unb fiel^ft nid^tS am anbem Dl^r 2c."

„grau, ftel^' aud^ auf, unb gel^' auf ben ^ird^^of unb gib jeglid^em

5£etter einen S5ettler!"26o ©0 fönnen, inbem man fid^ forttoöl^renb öer-

f^rid^t, Slebet^eile öertoed^felt unb öerftettt, mand^mal brottige 2)inge

l^erauggeioürfelt ioerben.

2)ie fd^abl^aften Seute, bie unö öftere, balb einzeln, mel^r nod^

in ©efettfd^aft begegneten, ber ©tumme, 33linbe, Sal^me, Städte, ber

^anblofe, gu^lofe, ober aud^ in gorm öon ©igennamen, gu^oS,

SJiunbloS, Bunöl^»«, bilben in ber Slrt, toie fie befd^äftigt unb ber*

bunben fmb, ein«n fo fd^arfen unb einfad^en ^uSbrudE beg SBiberftnniS

unb ^aben fid^ bem Sügentoefen fo feft eingepflanzt, ba§ man fie ju

ben altertl^ümlid^ften ©eftaltungen beffelben gu red^nen ^at. S^Qlnä)

ift eg ein S3eleg für ben angegebenen 3wf«tnmenl^ang' ber Slätl^fel mit

ben unmöglid^en S)ingen, toenn mittelft beS frü](>er berül^rten lateinifd^en

Slätl^felg au§ bem Slnfang beg lOten ^jal^r^nbertg ber !0langell^aftefte

bon atten auS bem 33anne beg SBiberfprud^S erlöft toirb: ber 3Jiann,
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ber l^anbto« unb fu^lo« ben blattlosen SBaum befteigt, ben feberlofcn

^^o0el fängt, if)n feuerloS bratet unb munbIo§ üerf^eift, ift iüabr unb

n)ir!Ii(f), aU ©onnenfd^ein. ^ei

3u einer irciteren ©emeinfd^aft bon Sügenmärd^en gel^ört ein fers

bifd^e«: ein Änabe trifft in ber ÜWül^Ie mit bem Sartlofen (3Jier!mal

eine^ fd)Iauen Setrüger^) jufammen, nad^bem er öon biefem mel^rfad^

genecft unb getäufd^t luorben ift, baden fie miteinanber ein Srot unb

33artlD§ fd^Iögt bor, um fold(>eg in bie SBette ju lügen; er felbft fängt

an unb lügt Sltterlei l^in unb l^er, ber ^nahe meint, ba^ hjotte nid^t

biel fjeifeen, unb nun erjä^It er: in feinen jungen ^al^ren, aU er ein

alter 9Jiann ir>ar, jäi^lte er jeben SRorgen bie Sienen, aber bie toielen

SSienenftödfe fonnt' er nid^t jäl)len ; ali er einmal jät^lt, fe^lt il^m ber befte

SBienrid^ ; gleid^ fattelt er einen ^al^n unb reitet ber Bpm be« Sienric^g

nad^, über baö ^Jleer reitet er auf einer 93rüdfe unb brüben fielet er, tüie

ein 3Jlann ben 33ienrid^ an ben ^flug gefjjannt l^at unb ein ©tüdf San*

beö jum ^^üfcnfelb umadfert; er verlangt feinen 23ienrid^, ber 3Kann gibt

i^m benfelben gurüdE unb nod^ einen ©ad mit eben eingeernteter $irfe

jum 2lderIol^n; ben i^öngt ber Änabe über ben Slüden, nimmt ben ©attel

bom $al>n unb fdjnallt il>n auf ben 33ienri4) , benn ber ^a^n ift mübe

öom langen 9titt unb mu| an ber ^anb nebenl^er gefül^rt toerben ; auf

ber 33rüde, über ba^ 3Jleer f^ringt ein ©tridE am ©ade unb bie ^irfc

roßt in'<o Sßaffer; am Ufer überfällt iljn bie ^Rad^tt, er binbet ben ^a^n

unb ben Sienrid^ an unb legt fid^ fd^lafen; beim ©nuad^en fielet er,

ba^ SÖBölfe ben 35ienrid^ gefreffen , ber §onig au^ feinem Seibe gefloffen

unb in ben 2;i?älern big ju ben Änöd^eln, auf ben ©ebirgen bi§ über

bie Änie ge^t; er nimmt feine §ade unb läuft in ben SSalb, l^ier

fie^t er gtoei Stelle auf ©inem Sein l^erumf^)ringen, gerfd^mettert biefeg

mit ber ^ade, gie^t il^nen bie ^aut ab unb mad^t babon jh)ei ©d^läud^e,

bie er mit bem ^onige füUt unb bem ^l^n auflegt; fo reitet er nad^

§aufe, too eben fein SSater geboren toirb, unb er mu^ nun ju @ott

Qtl^n, um SGBei^toaffer ju Idolen; er befinnt fid^ auf bie ^irfc, bie in'g

Söaffer gefallen, im !Raffen ift fie aufgegangen unb big jum .^immel

em^orgetoad^fen; an il()r fteigt er l^inauf unb ioie er ju @ott fommt,

l^ot biefer gerabe öon ber ^irfe gemälzt unb ein 93rot baraug gebaden,

bag er in gdod^te ÜJlild^ bröfelt unb ifet; ber Änabe erl^ält baS

Söeii^iDaffer unb toiü jurüd, aber ba l^at ein ©turmtoinb bie ^irfc



235

iüeggefül^rt unb er fann nidjt l^erunter; ba er lange J^aare fjat, bie, toenn

er liegt, bi^ auf bie @rbe retten, toenn er auffielet, big an bic D^ren,

fo reifet er jte ou§, fnii^ft eines an bag anbre feft unb fängt an

l^erabjufteigen; als eö finfter toirb, mad^t er einen knoten an ben paaren

unb l^ält fic^ fo über S^lad^t; eS friert i^n, junt ®IM l^at er eine '?ftai}-

nabel im Äteibe, bie f^altet er, mad^t öon ben ©tücfen ein %ewx an

unb legt ftd^ babei fd^Iafen; aber ein ^n!e fommt i^ an bie $aare

unb brennt burd^, ba§ i^aar reifet, er fäUt auf bie ©rbe unb öerfinft

in il^r big an bie SSruft; er hjenbet fid^ bergeblid^ l^in unb l^er, enblid^

mufe er na<^ $aufe gel^n unb ein ©rabfd^eit Idolen, mit bem er fid^

aug ber 6rbe log gräbt; auf bem §eimh)eg fommt er über feineg

SSaterg ^^elb, auf bem bie ©d^nitter bag ©etraibe fd^neiben, aber ber

J^i^e toegen nid^t me^r arbeiten iooUen, er läuft unb l^olt bie ©tute,

bie jiuei ^age lang unb big ÜJlittag breit ift , auf beren diixden SBeiben

tüad^fen, im ©d^atteii ber SEöeiben fönnen bie ©d^nitter fortfd^neiben;

bann fd^idfen fie il^n nad^ frifd^em Söaffer aug; toeil ober ber g^Iufe

zugefroren ift, nimmt er feinen ^o^f l^erunter, fdalägt bamit ein Sod^

in bag ®ig unb bringt ben Seuten 2Baffer; fie fragen äffe, too fein

Äo^)f geblieben? unb er läuft fd^neff gurüd; eben frifet ein ^ud^ bag

©el^irn aug bem ©d^äbel, ber ^nabe fd^Ieid^t naiver unb gibt bem %u(i)^

einen gufetritt öon hinten; ber fjud^g erfd^ridEt unb eg entfäl^rt il^m

ein 3^**^^^/ toorauf gefc^rieben fte^t: „bem Knaben Srot, bem 35artIog

^otl^!" 3))amit nimmt ber Änabe bag S3rot unb gel^t nod^ §aufe. ^^^

S)ie 2üge, bie fid^ big in ben §immel f^)innt, erfd^cint aber aurf> auf

ä^nlid^e SÖßeife in gtoeierlei Raffungen eineg SSolfgmärd^eng aug Söefts

pi^aUn : ben beiben Dd^fen eineg ^jflügenben S3auerg toad^fen bie ^omer

fo l^od^ an, bafe er nid^t mel^r mit ben 2^^ieren jum 2;i^ore l^erein fann, -.*t

er öerfauft fie unb ätoar fo, bafe er bem Käufer ein 3Kafe Stübfamen

bringen mufe unb für jebeg Äorn einen Äronentl^aler empfängt; aug

einem Äome, bag er öerloren, toäd^ft ein SSaum, ber big an ben

^immel reid^t, unb ber S3auer ftetgt l^inauf, um ju feigen, ioag bie

(gngel ba broben mad^en; er fielet, toie fie ^aber brefd^en, im ßuf^ftuen

aber merft er, bafe ber Saum toadfelt, ben eben einer uml^auen toiff;

"tn ber 3lotl^ nimmt er bon ber ^aferftreu unb brel^t einen ©tridf

baraug, aud^ greift er nad^ einer ^adfe unb einem 3)refd^flegel, bie im

Fimmel l^erumliegen , unb läfet fid^ am ©eile l^enmter; er fommt in
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dn tiefet Sod^, au§ bem er mit ber .^acfe fid^ eine %vc)pp^ l^aut, bcn

3)re[(f)flegel bringt er jum SBa^rjcicf^en mit. 3taä) ber anbcrn @in=

fleibung lä^t ber ^önig befannt mad^en , Irer am beften ju lügen toifle,

foHe feine 5todE)ter f>aben, bie ^ofleute berfud^en eg nad^ ber Steige,

fönnen aber feine tüd^tige Süge aufbringen, nun fteüt fid^ ein armer

Sauer ein unb erjätjlt, h)ie er bon einem ^o^lfo^fe, ber in feinem

©arten ftanb unb bis jum .^immel aufgefd)offen lüar, in baö offene

§immeI§tl^Dr fat) unb gerabeju in bie ^errlic^feit l^ineinf^)ringen toottte,

h)ie aber bag %i)ox jufu^r unb er in ben äöolfen fjängen blieb, toie

er fid^ bann an einem (Stridfe l^erunterlie^ unb, aU biefer auf l^albem

2ßege brad^, in einen ^iefelftein fiel, jebod^ balb nad^ ^aufe lief, ein

Seil l^olte unb fid) tüieber log l>ieb; „bas finb ja bie gröbften Sügen,

bie id^ mein 2ebtag gel^ört \)aW\" fagt ber ^önig; „befto beffer, ant*

toortet ber Sauer, „fo ift eure ^od^ter mein." 263

S)iefe gleidEjartigen unb fül^nften 3Jiärd^en, au^ ©erbien unb auS

Söeft^^alen, fül)ren h)ieber auf jeneg ältefte, lateinifd;e Sieb au§ bem

loten i^al^rl^unbert guvüd, mit loeld^em bie SleiJ^e ber Sügenbid^tungen

erijffnet tourbe, jugleic^ aber fdalagen fie an mand^er anbcrn ©teüe

be§ langen S'^Q^^ o"- S^ modus florum fe^t oud^ ein Äönig bie

^anb feiner ^oc^ter auf eine ^reilioürbige Süge ^64, ber ^onigftrom

ergießt fidt) bort au§ bem D^r einei ^afen, im ferbifd^eh ÜJlärd^en

angemeffener auö bem Sienenleibe, ber fd^riftlid^e 2lu§f^Jrud(> toirb bort

im ©d^toanäenbe beg ^afen gefunben , l/ier entfällt er bem gud^fe,

©iner ber altbeutfd^en ©^rüd^e toei^ bon einer elenben @eife, bie t^un^

bert guber ©c^maljeS unb fed^jig guber ©aljeö an fid^ trägt, aud^

bom §onig, ber ju Serge fliegt (3JiüH. 13—15. 27 f. Oergl. ©ud^ento.

8 f.). SDer ginfenritter enblid^ l^at fid^ in einen ©id^baum gefd^lid^en,

barin er §onig ju finben badete , unb fann nid^t toieber I^erauSfommen,

ba läuft er l^eim, l^olt feine Sljt unb l^aut fid^ frei (©. 7); aud^ mäl^t

er fid^ einmal mit ber ©enfe ben ^o^f ah, läuft bemfelben nad^ unb

fe^t il^n öerfel^rt toieber auf, bamit i^n, ioenn er burd^ ben SBalt> gel^e,

bie Steifer nid^t in bie 2lugen fd^lagen (©. 8.).

©0 ioenig eine Süge ein ©ebid^t ift , fo geringen 2lnf^rud^ ^aben bie

2ügenmäl;ren al§ fold^e auf ^joetifd^e ©eltung. Sielmel^r berfünbigt fid^

in bem SSettlügen unb ^rei^lügen, in ben Serfic^erungen, baft Sllleg

erlogen, l>alb erlogen, berfe^rt, feltfam, läd^erlid^ ober aud^, ba^ eö nid^t
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erlogen fei 265, eine Slbftd^tlid^feit, toeld^e, bem freien Stiele ber ^l^an«

lafie ungemä^, um fo fidlerer ju abgefdimadften, erjiüungenen unb

überluftigen Einfällen fül^rt. ^r biefe§ obfid^tlid^e Sügenbiti^ten l^abcn

fid^ auö) einzelne, beftimmtere 3^^<^^f fatirifd^er unb f^jielmännifd^er

3lrt l^eraulgefteHt. SBenn gleid^iool^l ftd^ SJland^e^ onmut^ig unb p'i)an'

tafiereid^ geftaltet l^at, fo hjeift bie^ auf einen !eineetoeg§ un^oetifd^en

©runbtrieb be^ ©anjen, bie freie Suft, mit ber S^iid^tigfeit ber Süge

gu f^ielen, il^re bunten SBIafen auffteigen unb jerfjjringen ju laffen.

3)er ^nabe überlügt ben Sartloö, bag ©d^neefinb jerfd^miljt an ber

©onne
,
jebeS einzelne Silb trägt feinen 2öiberf)jrud^ in fid^ , ein SBBiber=

finn lüirb burd^ ben anbern aufgefd^nettt. 266 ^atte bie 35oI!s^cefie ein^

mal il^re 3lid^tung auf bie ©rfaffung beö 9iid^t§ unb. bie Slu^beutung

beg Unmöglid^en genommen
, fo ertrug fie feinen ©tiUftanb ,

jeber ©trid^

beS luftigen ©ebieteö mufte burd^ftreift, aud^ bie Süge, ber ^ud^^ biefcr

Suftiagb, mufte gel^e^t unb ^u ben öu^erften Sprüngen getrieben

toerben. /
2Bo bie Sügenbid^tung ben abfid^tlid^en 2lnlauf toergeffen lä§t unb

mit bem Unglaubli4>ften bennod^ bie ^l^antafie be§ ^örer§ gu beftridfen

ioei^, ba fielet fie ganj im ^oetifd^en Siedete beg SKärd^enö, in beffen

33ereid^ baj^er aud^i bie Unterfud^ung fid^ l^inübergog. ©elbft jeneig Sanb *|.

ber irbifd^en^tte, in ioeld^e^ bie Sügenbid^tung einen 33lirf toerfen

liefe, l^ängt fd^toebenb in ben 2Bolfen, bagfelbe bermittelt fogar, nöl^er

aU man glauben füllte, ben tibergang gu einer fd^immernben unb * ^

blül^enben ©eite beö SSolf§lieb§, bie man borjugstoeife bag ^Diärd^en» ^

l^afte nennen fann. C;:

@§ gieng bei ben 58öl!em eine alte ©age bon ber golbenen '^txi,

in toeld^er bie SRatur il^re reid^ften ©egnungen freitoiHig fpenbete, ein

ehjiger grül^ling blül^te, 3Jiild^ unb ^onig flofe, bie 3Renfd^en mül^elog

unb in füfeem grieben bie grüd^te beg gelbeg ernteten. ^67 jj^m älteften

SDeutfd^lanb hjarb eine furje 2ßieber!el^ ber feiigen griebenggeit ^u

2;i^eil, hjann bie öerl^üEte ©ottl^eit auf bem fül^ebef^jannten SBagen

burd^ fuebifd^e SSölferfd^aften ful^r. 268 51^^^ altnorbifd^er ©age gab

eg gtbei Könige be§ golbenen ^lter§, ^robi in 2)änemarf unb ^iölnir

in ©d^toeben. ^obi befafe ein ÜRü§le, tborauf er fid^ ®olb, ^rieben unb

©lüdf mal^len liefe, barum l^eifet in ber ©falbenf))rad^e ba§ @olb „^^o^

big Sßle^l." 2lud^ giölnir tuar reid^ unb mit i^ai^i^egfegen unb ^rieben
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beglüdft, felbft fein Stob tr»ar ein SSeifinfen im überfluffe; fein ©oft'

freunb grobi Qah il^m ein gro^eg STrinlmal auf einer 9Jteet!ufe, bie

biele ©Ken l^od^ unb aug Sdfen gewimmert tüar, burd^ eine Öffnung

gtoifrften ben Stielen hjurbe ber ^Keet gefd^ßljjft, in ber ^flad^t aber fiel

^iölnir, öon ©d^Iaf unb %xunt betäubt, l^inein unb il>n erftidfte, h)ic

ein Sfalbe fingt, „bfe tpinbftille (vägur vindlaus) ©ee."269 «Bei ben

Rinnen foÜ eg ber gbttlid^e Uffo fein, unter beffen ^errfd^aft J^onig

bon ben (gid)en trö^jfelte, üKild^ in ben ^lüffen ftrömte, ®olb in ben

SJ'iüI^Ien gema](>Ien tüarb. ^^o ^{^ @nth)idlung ber ©agen toon ^robi

unb §iölnir in i^rem ganzen 3wfammenl?ange gel^ört in bie norbifd^e

3K^tl>ologie , F)ier ift nur au^gul^eben, ba| in biefen ©agenfönigen

jtoeierlei 3Rid^tungen borgegeid^net finb, h)eld;e bie SSorftettung bom

golbenen 3citfl'ttci^ i" "^^^ ?^olge genommen l)at. ^iölnir , beffen ^am^

fd^on eine 3Siel]^eit ausbrüdEt, ift ein SBorbilb ber reid^Iid^en ©enüffe beg

©d^Iaraffenlanbeö. @g Ijat fid^ übrigen? ergeben, bafe ber ^lor biefeg

Sanbeö ebenfaUö in eine alte, unbeftimmte 3^^* Ö^f^^t h^i'^fe- ^^^

enblid^e ©d^idffal ^iölnirg tbieberl^olt fic^ in einer ^irtenfage ber roma=

nifd^en 33ebölferung ber Drmontal^en. S)ort hjaren einft bie ^ü^e un:

gel^euer grofe, fte gaben fo biel Tlilä), ba§ man fie in Sißeil^er melfen

mufte, bon toeldjen bann ein 33ube in einem äöeibUng (Sretterfal^n)

bie 9libel (©al^ne) abnal^m; alö eine? Stag? ein fd^öner ^irte biefe?

©cfd^äft berrid^»tete , Ibarb ber Äa^n bon einem unbennutl^eten l^eftigen

SSinbftol umgeiborfen unb ber arme ;3üngling ertron!; Knaben unb

2;öd^ter jogen ^irauerlleiber an unb fud^ten lange bergeblid^ ben SSer-

unglüdften, erft nad^ einigen ^^agen fanb man ben l^olbfeligen ©enn

in einem tI>urml)ol^en 2ln!en!übel (33utterfa^) ,
„mitten in ben 2Bellen

ber fd^öumenben 3^ibeln;" man trug ben Seirf^nam in eine geräumige

^öl>le, beren SBänbe bon ben fleißigen Sienen mit .^onigfd^eiben hi-

fleibet ibaren, toeld^e bie ©rö^e ber bormaligen ©tabtt^ore bon 2aw'

fanne l^atten»^^! ©o l^ält felbft bie finnlirfjere 3fiid^tung ber ©age nod^

mand()mal bie garbe be? HJiärd^en?; aud^ bie Äinber l^aben in ber

3)iär4>entoelt il^r Keine? ©d^laraffenlanb , ba? .§äu?d^en im SBalbe, ba?

au? SSrot gebaut, mit Andren gebedtt ift unb ?^enfter bon 3wdfer l>at,

iborin bann freilid(> ber SSolf ober bie bofe §eje lauert. 2 '2 3)ie anbre

Siid^tung, bie an ben golbma^lenben ^robi gefnü^ft toerben !ann,

ibenbet fid^ jumeift bem lid^ten ©olbe gu unb aud^ il^r erfd^lie^t fid^
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ein 2BunberIanb. ^m ^elbengebid^te öon ©ubrun iwrben btc ^cgcUngc

auf bcr %af)xt nad^ bcr 9iortnanbie burd^ ©übhjtnb in ba§ finftre

3Jleer öerfd^Iagen unb liegen ju ©itocrg öor bem 10lagnet&erge feft, ba

erjäl^It i^nen tröftenb ber alte 2Bate (ber mit ^ote bon 2)äneinarf

il^r SBegtoeifcr ift), er l^abc öon Äinbl^eit l^er alg eine ©eentä^re fagen

gehört, bafe in biefent SSerg ein toeiteS ÄÖnigreid^ liege, barin bie Seute

l^errlid^ leben; fo reid^ fei il^r Sanb, too bie SGBaffer fliegen, ba fei ber

6anb filbern unb bantit mauern fie SBurgen, il^re ©teinc feien bag

befte ®oIb; toer l^ier auf bie redeten SQSinbe toarten f5nne, ber toerbe

mit aö feinem @efd()led^te für immer reid^ fein, bie ©d^iffe lönnen ^ier

mit eblem ©efteine jur ^eimfal^rt gelaben toerben.273 Sßo bag ©olb

ju Saufteinen, baS ©über jum 3Wörtel bertoenbet toirb, ba faßt bie

getüö^nlid^e ©d^ö^ung biefer Äoftbarfeiten l^intoeg, fie gelten toeniger

burd^ i^ren 3Sertl^ , al§ burd^ il^ren Sid^tglonj. 3ln biefer SSerflüd^tigung

fmb bann aud^ @olb, ©ilber unb ©belfteine gefd^idft, bem Siebe jum

©d^mudfe ju bienen, fte Serben a\xä bem gabellanbe l^erbeigel^olt, um

ben ©egenftanb be§ Siebet, i«r aUem baä Seben ber Siebe, miti^rem

©d^immer ju umtoeben.

2lug beutfd^en Sieberbüd^iern be^ I6ten ^ial^rl^unbertg (SBolfel.

3lx. 32):

35ort nieben in jenem ^olje

liegt eine Ttüfjk jlolj, ^^-^
fte mal^Iet ung aUe äJtorgen -^
i)a§ ©über, ba§ rollte ®olb.274

2)ort Hieben in jenem ®runbe

» fd^tüemmt jtd^ ein ^irfd^Icin fein,

toaS fül^rt c§ in feinem äJinnbc?

öon ©olb ein Siingelein.

^ätt' lä) beS ®oIb§ ein ©tiidte

ju einem 9iingelein,

meinem SBul^len »ottf iä)*i fd^ideu

3u einem ®olbftngerIein.

SBa§ fd^idt fie mir benn »ieber? *-

öon ^rlen ein Äränjelein:

„ftel^ ba, bu feiner Stitter,

ba&ei gebellt bu mein!"
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®ie ©olbmü^te, ber golbtragenbe .^irfd^^TS^ Qi'ben bem JRinglem, baS

ber ©eliebten jugebad^t ift, einen märd^enl^aften Urf^rung; ein frül^er

(©. 109 f.) aiiggel^obene^ Sieb toerfd^afft biefem ^fanbe ber ^reue baburd^

^oetifd^en ©d^melj, bafe bie 5Radt>tigaU auggefd^idt h)irb, bag 3fiinglein

beim ©olbfd^mieb ju befteHen unb ber Jungfrau ju überbringen, in

nieberbeutfd^er Raffung mit ber Äel^rjeile: „58on ©olb brei Sftofen" unb

am ©d^Iuffe: „SSon ©olb fcfcenft fie ibm bafür brei 9lofen.''

©in ©d^Iofe, öon ©iber unb ©olb erbaut, toie im Serge ^u G)i=

ijerö, erl^ebt manchmal an ber (E^i^e ber Sieber feine leud^tenben

Rinnen (ßolUl 3ix. 125. 5ßergl. oben ©. 105):

(58 liegt ein ©d^log in ö^erreid^,

baS ijl ganj vooijl erbauet

öon ©über unb Bon rott/em ®olb,

mit SJiarmcIfiein (a. ©belftein) üermauret.

2lnberit>ärt§ iüieber bem 3"^^'^^^"^'^ jugehjanbt:

@§ liegt ein @ci>Io§ in öfterreic^,

ba§ ift gar njol^I erbauet

Don 3i"'met unb »on ^fJägelein,

wo fiubt man fold;e ü)fauren?2<6

@benfo ma^It in einem bänifd^ = fd^ioebifd^en Siebe bie 3Jlü^Ie 3^"^"^*

ober 2RanbeI, toäl^renb in einem anbern jhjar aud^ nid^t ©olb gemal;len

toirb, aber bie 9}lül)lfteine bon ©olb, bie ^foften bon Elfenbein fmb. ^77

@in franjöfifd^eö SSolfslieb beginnt: „9Jiein SSater lie^ ein Sd^lo^ er=

baun, e§ ift nid^t grofe, bodE» ift e<§ fd^murf, bie 3innen finb bon ©olb

unb ©ilber."278 «p^äd^tiger bie f^anifd;e Siomanje: „^n ßaftilien ftel^t

ein ©d^lo^, ba§ man Slod^afriba nennt, fein gu$ ift bon ©olbe, bie

3innen bon feinem ©ilber, jtoifd^en 3i"^' u"b 3^""^ i^ ^i" Bap^^ix-

ftein , ber bei 3laä)t fo l?ett leud^tet , toie bie ©onne am 3Bittag , barin

ioo^nt ein f^äulein mit ^^iamen 3ftofenblüt^e. " 3Jiilten in aU bem

©lange l^ärmt fid^ ba§ ^^räulein um einen 9litter, ben fie nie gefeiten,

il)m tbiE fie fieben ©d^löffer geben, bie beften in ßaftilien. ^^s cv^^
^^^

^eer l^inein ftellt ein italienifd^eö ©d^ifferliebd^en fein 2öunberl^au§

:

,,^6) tbiU ein J^au^ mir bamn mitten im 3Jieere, gejimmert auö ^fauen=

febern, bie 3;re^^en auö ©olb unb ©ilber, au^ ©belfteinen bie g^enfter

;

toann mein Siebd^en fid^ fd^auen läfet, bann f))ricl>t i^i^^^^^^ tnir gebt bie

©onne auf!"28o gfjj^^t minber fü^n toirb in bie Suft gebaut; gtoar
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jagen altbeutfd^e ©jjrüd^e, bafe ber Betrogen fei, ber auf ben SRegenBogen

jimmre ober auf eine SBoüe Baue, toenn ber SlegenBogen jergel^e, toiff' er

nid^t 100 fein ^au§ ftel^e, ber SGBinb jerffi^re bie 2ßol!e, foBalb er fie Be*

rül^re 28i,
jtjol^I aBer fonnte ^riftan , fid^ närrif^ fteHenb, auf fold^e 2Beife

Bauen; er tritt in ben altfranjöfifd^en ©ebid^ten, aU 3lan aufgeftu^t, bor

ben König Wlaxt unb ioitt bon biefem bie Königin ^folt eintaufd^en, auf

biegrage, hjol^in er fie fül^^ren tooUe, anttoortet er: „®roBen in ber £uft

l^aB' id^ einen ©aal, hjorin id^ tool^ne, er ift fd^ön unb gro| au§ ©lag

gemad^t, bie ©onne gel^t ftral^Ienb l^inburd^, er l^ängt in ben SBoIfen, toiegt

unb toanft bo4> nid;t oom SBinbe, am <BaaU ift eine Kammer au§ Kriftall

unb Sernftein, irann bie ©onne fid^ 3Jiorgenö erl^eBt, mag fte grofee .^elle

barin toerbreiten." ^aö) einer anbern 2)arfteIIung einfad^er: „2i(0\^ä)m

ben 2öoI!en unb bem ^immel, au§ 35Iumen unb 9lofen ol^ne SReif,

toerb' id^ ein §aug Bauen, barin toir unö bergnügen h)erben."282

SGBenn aud^ nid^t über ben SGBoßen ftel^enb, ift ein SBIumenl^auö

immerl^in ein luftiger Sau, nur eben ben 2^räumen unb Hoffnungen ber

SieBenben geredet, ©in fold^ö finbet fid^ in bem altfranjöfifd^en ©ing=

märd^en (cante-fable) oon 3lucaffin unb S^iicolette. 2)iefeg jarte SBefen,

bon ben ^irtenfnaBen für eine ?Jee gel^alten, flüd^tet fid^ in ben SSalb,

Brid^t Silien, SRaute unb SauBtoerf unb mad^t boraui am Kreujtoeg ein

fd^mutfeg ^üttd^en
, fie ioitt SlucaffinS Siebe baran prüfen, oB er, bal^in

fommenb, um il^rettoiUen ein SGBeild^en tjier auSrul^e; er fommt toirflid^,

inbem er nad^ il^r fud^t, ju ber Slumenl^ütte, legt fid^ l^inein unb fielet

burd^ eine Öffnung ben geftirnten §immel; als er twamen ©tern erfalidft,

l^eUer benn bie anbern, Begrübt er benfelBen,. afö Bei bem ^fiicolette fei,

unb toünfd^t fiä) l^inauf , um i^r einen KufS ju geben, müft' er aud^ loieber

l^eraBfatten; 3ZicoIette laufd^t im naiven Sufd^e. ^83 %xn frifd^eften ini

SeBen greift aBer ein SSolföUeb au§ bem mäl^rifd^en unb fd^lefifd^en ©eBirg:

^6) gieng in 5Rad^bar§ ©arten,

iö) legt' mid^ nieber unb f(ablief,

ba träumte mir em Sräumletn

con meinem fd^önen ?ieb.

Unb tote iä) brauf ertt^ad^e,

to fiunb ißiemanb bei mir,

big auf jtoei rotl^c 8lö0lein,

bie billigten ü6er mir.

Urlaub, S^riften. 111. 16

^
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^6) pf(ü(fte mir bie SRöSlein,

idj baut) mir einen Äranj,

idj fledt' i^n auf mein i^eberljnt

unb gieng gum S3räufgam?tanj.

Unb njie ber Sanj aufS bcRe gieng,

fiel mir ein SJö^lcin au8:

jotl ^eim txä) fül^ren f^öneS ?ieb,

unb l^ab' fein eigen $au8!

„933ir »oßen un§ eins bauen

i^on grüner ^eterftü."

SWit TOaS n?oÜ'n xdxx e« berfen?

„Wit gelber Sitg' unb 35in."

Unb wie baS ^äuJlcin fertig mar,

fo l^atten wir feine Xl)üx,

fc^ön ?ieb baS ^at fic^ fixier bebac^t

unb l^ieng ibr ©c^ürjlein für. 284

(So toar fc^on ber I^eimatlofe SKeifter ^raugmunb mit bem ^immel be-

bectt unb mit Sfiofen umftedft. 2luci^ ein Slumenfd^iffd^cn ift 3SerIiebten

bereit; ba§ lange l^o^le 33latt ber 2ilie gibt einen l^übfciden Äa^n:

@§ fubr gut ®d)iffmann über Stfiein

auf einem (Silgenblättlein:

„baS fcü mein ©c^ifflein fein."

2tnbre Seeart:

3(^ ful^r midi über Sfl^cin

auf einem £ilgenblatte

jur ^cräaUerlicbften mein.

Slnfang eine§ lettifd^en Siebes

:

^d) rubre meiner ©eliebten entgegen,

eine S3lumc ift mein Siuber.

9lieberlänbifci^ lautet obige ©tro^j^e: „^d^ ful^r oU über ben 3fl^ein

mit einem ©albeiblättd^en, ba§ toar mein S4>iffelein. " Ober aud^:

„^(f> ful^r aü über ©ee — iüottt i^r mit? — mit einem l^öljernen

Söffeld^en, baS ©tild^en brad^ ent^loei/'^sö 2(gricoIag beutfd^e Bprid)--

toörter: „SBer ©lüdE \)at unb guten Sßinb, fäF>rt in einem ©d^üjfelforb

über diifdn." ©d^on ein gried^ifd^eS ©^rid^ioort: „2Ber mit bem ©otte

fd^ifft, mag auf einem SBeibenforbe fd^iffen. " 286 3lltnorbifd^ fagte man

toon einer fd^ipicrigen ©ad^e: ba lä|t fid^ ni^t mit Saubfegel fegein. ^87
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^Blumenblatt, Sinbenlaub, bie auc^ jur SBejeic^nung beö 9li(^tS

gebraucht tperben (f. oh. B. 218), fmb leicht bom Söinbc ^ingetoel^t,

barum ftel^t ber ^a^renbc, ©d^eibenbe auf einem SiUenblatt. ©o am
©d^lu^ eineg alten S)rettönig«lieb§:

SBtr fte]|en auf ein ?ilgenrci§,

®Dtt geb' cud^ atten ba§ ^immdreic^!

n?ir fte^en auf ein Silgenblatt,

®ott geb' eud^ atten ein' gute 92a(^t!

'^u6) ber hjanbernbe ©änger im ©tra^burget ÄrangUebe fagt ^um

Slbfc^ieb:

©0 ftel^ id) auf einem ©ilgenblatt,

®olt geb' eud^ allen ein' gute 9'Jad^t!

Umgefe^rt trifft ber 2tn!ommenbe, ber ftd^ feft aufftellen toiU, auf einen

©tcin, am 2lnfang eineö Äranjliebeö au^ bem l6ten 3^^^^^«»^»^

f^id^t ber ©inger: „©o tret' id^ l^in auf einen ©tein" unb i)(ht nun

feinen ©ruf; an. ^89

'S)ai £ilienblatt mag an bie ©teile beS £inbenblatteS gefommen

fein; in ber altenglifd^en Sallabe üon ^bam Seil j^ei^t eg, naä^hem

bie jh)ei Srüber ben brüten öom ©algen gerettet: „©o finb bie guten

©efeUen l^intoeg pm 2ßalb, unb leidet toie Saub an ber 2inbe."'^3o

3fii(i^t§ ift fo tounberfam, toaö nid^t bem SBunfd^e geftattet toöre,

ben Siebern toon unmöglid^en , erlogenen, märd^en^aften 2)ingcn gcfeUen

f\ä) bie SBunfd^lieber. SBaö öon fold^en in beutfd^er SSolfebid^tung

übrig ift, f^iielt gleid^ jenen in luftiger 2;raumtoelt. 2öenn aber fd^on

im S5i§^erigen unter fi)iegelnber Dberflöd^e mond^ol ein tieferer ©runb

burd^fd^ien, fo finb nun befonberö bie nod^ öolfgmäfeig öor^anbenen

SBunfd^formeln ber leidste ©d^aum eineö öorbem mäd^tigen ©emütJ^»

lebend, auf bag nur eine toeitaußl^olenbe 9Jad^toeifung fie jurüdbe«

jiel^en !ann.

3)em SSunfd^e, ber aug betoegter ©eele, jur redeten 3^^"^ i"

feierlid^en ^Borten, au^ef))rod^en toar, traute ba§ germanifd^e ^Iter«

tl>um eine bebeutenbe Äraft |u, mod^te berfelbe nad^ oben als ©ebet,

nad^ aufeen als SSefc^toörung, @ru^, ©egen ober gluc^ gerid^tct fein.

9Ran mufe bie S)enfmäler felbft f|)red^en laffen, um bon biefem SÖunfd^^

toefen einen Segriff ju geben. 3Kit ber ©efd^id^te ber SBolfö^wefte pngt

baSfelbe fotoeit jufammen, als in il^m bie 3Kad^t beS ©emüt^eS unb
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ber (Stnbtlbung§!raft, toon ber e^ feinen Urf^^rung genommen, nad^toirft

unb nid^t gänjitd) bem bertüorrenen ^ormelf^jred^en eineg ftnnlofen

2(berglauben§ getotd^en ift. SBir betrad^ten bte SBünfd^c nad^ ber fd^on

angebeiiteten @int{>eilung
, je nad^bem fie auS SBoIjIlüoIIen ober §a^

entsprungen, auf $eil ober ©dEjaben gerid^tet, ©egen ober Sßertüün;

fd^ung finb.

Sag ©bbalieb „Dbin§ SRunenrebe" jä^It ad^tjel^n Sieber auf, toeld^e

bem, ber il^rer funbig ift, für bie öerfdEjiebenften $ßerl(>ältniffe beö SebenS

©dbu^ unb §ülfe geiuäl^ren; burd) fie fann er Kummer ftillen, ^ranf=

beit l^eilen, ^einbe^ir>affen ftum^f mad^en, ^effeln fjjrengen, ©efd^ofe

(flein) im §Iuge l^emmen , flamme löfd^en ,
^a^ unter 3Jiännern föl^nen,

3öinb unb SBoge fänftigen, Krieger frifd^ unb l^eil jur unb auö ber

©d^lad^t führen, ^rauenneigung getüinnen u. 21. m. 29i ®ie SluSbrüdEe

für ben 3Sortrag biefer Sieber (galdr, gala) jeigen, ba^ berfelbe laut

unb im ©ingtone ftattfanb. 2^2 ^ie jauber^aften 2Birfungen finb im

&anien biefelben, rt»ie fie burd^ bie ©egen beg beutfd^en SRittelalterS

be§tDedft tourben , unb Wa§ in biefen nod^ ^eibnifd^e^ erhalten ift , !ann

aud^ eine SSorfteHung bon ber Sefd^affenl^eit fold^er altnorbifd^en ©e=

fange geben. ®er ^nl^alt ber aufgejäl^Iten Sieber toirb nid^t ani--

gef)3rod^en, bod^ Hingt öom fünfje{>nten , einem m^t^ifd^en, n?eld^e§

SC^iob^rärir öor S)eIIing§ ^l^üren fang (ögl. oben ©. 185), ein Überreft

an: „Eraft fang er Slfen, aber 2llfen g^örberung, 2ll^nung bem 'Stu^tx-

gotte (Dbin)."293 hierin mögen SBorte beg berlorenen SJl^t^enliebeS

nad^tönen. S)ie ©^)rüd^e toon übernatürlid^er 2Birffamfeit fnü^jfen

übrigen^ in biefem ©bbalieb einen engen 3wftt^i^c'^^ong mit Formeln

religiöfen unb altredt)tlid^en ®ebraud^€. 2)aä breijel^nte Sieb {^x. 21)

foE fönnen , toer einen jungen ©ol^n mit Sßaffer befjirengt , bann toirb

biefer nid^t fallen, toenn er aud^ unter ^riegötool! !ommt, nid^t finft er

j^in toor ©d^toerlern; offenbar fromme Söünfd^e, bie bei ber l^eibnifd^en

SCaufe gef^rod^en irurben. 29^ sjJlittelft beö achten {^x. 16), ba« Men
gu lernen nü^lid^ ift, ttoirb, h)o §afe unter 2Jiännem eritoäd^ft, biefer

fd^neE au^geföl^nt, unb eg mag l^ierunter bie altertl^ümlid^fte ©eftalt

ber ftabgereimten ©ü]^n= unb ©id^erl^eitöformeln (trygdamal
f. oben

©. 219) gemeint fein, toeld^e ©egenftanb einer befonbern ^enntni^

unb in benen namentlid^ feierlid^e SSertoünfd^ung beg griebebred^erS

au^gef^rod^en ioar. 295 @in anbreö ©tüdf ber Sieberebba, (SroaS
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^aubergefang ^96, fül^rt ben (Sol^n jum ©rabe ber 5Kutler, bie er

iücdft, bamit fie if)m gute 3ftu6er jtnge, burd^ bie er auf feinen 2Begen

geborgen fei.
297

*

angerufen ober jur Sefd^ioörung betgejogen lt»erben. „(Srü|' bid^ ®ott,

bielfjeiliger 2^ag!" beginnt ein ^eberfegen 298
^ i)ey %aQ toirb anges

rufen, -baf^ er bem Knaben all fein 2Be^ abnel^me. ^n ben ©d^Iufe

eineg SSiel^fegenS finb biefe gonneln geratl^en : „^ä) befd^toör' eud^ l^eut,

aUe böfe 2)ing', bei bem l^eil'gen ^ag, unb bei bem l^eiligen l^immlifd^en

§eer, unb bei bem l^eiligen ©onnenfd;ein unb bei ber l()eiligen ©rben!"

§ier ift, toie in Sr^n^ilbg ©^rud^e, ben Sid^ttoefen unb ^immeli-

mäd^ten bie l^eilige @rbe beigegeben; §eil!raft (laßknis-hendur) ertoartet

aud^ SSr^n^ilb öon il^rem 2lnruf. 2)er SBurm (SSeingefd^toür) toirb fo

befd^tooren: „SBurm, id^ befd^toör' bid^ bei bem l^eiligen Xogfd^ein, id^

befd^toör' bid^ bei bem l^eil'gen ©onnenfd^ein
!

" Dber: „id^ tobt' bid^,

3öurm, bei bem Slufgang ber l^eiligen ©onne." Slnbertoärtg toirb bag

Iranfe ©efd^iJ^f angerebet: „^ud^ fegne id^ bid^ mit ber ©onnen unb

bem 3Ronb, bie am ^immel uml^ergel^n. " 3K^tl^ifd^er, al§ bie biöl^er

angefül^rten, geftaltet fid^ folgenber ©egen jur Teilung eineö abjeJ^ren*

ben Äinbe^: „@rü^' bid^ @ott, bu lieiliger ©onntog 299^ i(j^ fej^ bid^

bort l^erlommen reiten, je^unb ftel^' id^ ba mit meinem Äinb unb tl^u

bid^ bitjen, bu tooUeft il^m nel)men feinen ©eift unb iooUeft il^m toieber

geben Slut unb ^^leifd^l" 2)abei bie SSorfd^rift: „Sag t^u brei 6onn=

tag einanbemad^ öor ber ©onnen 2lufgang, unb ftel^* mit il^m unter

eine %^ixx ober Saben gegen ber ©onnen Stufgang, leg' bem Äinbe

ben Äo^f auf ben linfen Slrm unb fe^' i§m ben redeten 2)aumenfinger

in'ä ^erggrüblein, ioeil bu e§ fegneft, unb fegne eg breimal aufein^

anber!" 2)er l^eilige ©onntag, eigentlid^ tool^l ber fonnige %%, ber

bal^er geritten !ommt, ift jiemlid^ biefelbe ©rfd^einung, toie ber norbifd^e

3)agr; ©ünfagi (©lanjmäl^ne) l^ei^t bag dio\^, bog ben Haren Xag

über bie 5ßol!fö^ne jie^t, ftetö leuchtet il^m bie aRäl^ne. ^o« ©en 33ejug

be^ auffteigenben StageS jur Äranfenl^eilung, jur Sefleibung beg ©eifteö

mit einem neuen, Iröftigeren Seibe, erläutert nod^ befonberö ein anbrer

* [$ter ift in U^Ianb§ SRanufcrijjt eine ?ö(fe, inbem ba§ äußere ®o^3pet

blatt beä folgenben ©(]^reibbogenS fe^It, bag leiber tro§ aöeS ®ud^en§ bi§ jefet

md)t fonnte aufgefunben toerben. ^^Jfeiffer.J
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Segen gegen bie ©cfitütnbfud)t , ber aud) an brei 3J?orgen unb jtüor

beim neuen 5Jionbe gebetet tüerben foll: „®el>' auf, S3Iut unb %U\\ä),

2Rarf unb Sein, blül>' unb gebei^e, hjadb^ unb gel> auf, trie bie

beilige ©onn' unb ber 2Ronb aufgef)t an bem ^immel!" ober aud^:

„©0 h)at)r bie ©onne l^eut an bem ^eiligen ?5^reitag aufgellt.
^oi" ®g

fteflt fid^ flar I^eraug , ba^ bie Teilung unb 3Kiebergeburt , bie bon ber

aufge^enben ©onne, bom junel^menben ^JKonbe fommen foll, eifle f^ms

^jatl^etifd^e ift; feine SBiffenfd^aft beö ;^eilen§ h)ar au«gebilbet, bag

Übel h)ar eine bunfle, feinblid^e ©eiralt, man \pxa6) jum Seibenben:

„^ä) toci^ nit, Wai bir ift unb gebrift^oa^« ber ^ülfbebürftige fanb fid^

an unerforfdf)te 9flatur!räfte toertoiefen , in benen er ein göttlid^e^ SGBalten

at)nte unb bie i^m ein SSert)äItni^ ju feinem 2lnliegen barboten , ©onne

unb ÜKonb in 3lufgang unb 3unö^tne ^^^ njaren i^m nid(>t blofee ©leid^«

nipilber ber @meuung unb bes ©ebeil^eng, il>r @influ^ auf irbifd^eg

SBad^gtl^um hjar erfannt, bie erfrifd^enbe Sßirfung beö SJiorgenlic^tS

unb ber SKorgentuft, bie S3ef4>hjid^tigung , bie bamit aud^ bem Eranfen

jugel^t, toar em^funben, burd^ ben 2lnruf aug bem ^[nnevften fu(^te

man mit ben tooi^Itl^ätigen ©eftimen in Scrül^rung ju fommen unb

ben ©egenftanb, ben man il^nen em^fal^I ober mit il^nen fegnete, i^rer

eigenen SSerjüngung unb i^rem fidleren ^ortfd^ritt anjufnü^fen. ©o
l^iclt benn bie ^Kutter in ber ftiflen, al^nunggöoUen f^rül^e i^r franfeö

Äinb bem aufleud^tenben 2;ag entgegen unb mit bem erften 6onnen=

ftra^l, ber baö bleid^e 2lntli^ rottete, fam aud^ in xi)x befümmerteg

§erj ein ©efü^l be§ 3^rofteg unb einer ^immlifd^en ©egnung.

9)ie I^ülfreid^e 3Jlad^t ber ©eftirne hjurbe nod^ auf 2tnbreg erftredft.

Unter ben SSoIfgaberglauben im granffurter Äalenber für 1537 ift toer«

jeid^net: „SBeld^er oft (Sonn unb 3Jlonb fegnet, beg ©ut foll gunel^men

unb hjad(>fen." gerner: „2BeId>e, ju 33ett gel^enb, bie ?^Eftern' grübet,

bie toirb fein ^ünflein (.^ül()nlein) berlieren, fonbern fie toerben fid^ üer«

meieren. " ^^'^ ©elbft für bie 5?üd^Iein be^ armen 2Beibe^ gab eö eine

©^m^)atl^ie in ben ©ternen, bem beutf4>en unb anbern SSöIfern ift ba«

©iebengeftivn eine Äludf^enne mit i^ren ilüd^Iein, bercn nie eine^ üer»

loren gieng, bänifd^: bie Slbenbljenne. ^oö

6g fann auffaßen, baf; bie ©onne m(i}t au6) um baö ©ebeil^en

be^ (Srbgenjäd^fei angegangen toirb. 3)ie angelfäd^fifd^en Segen jur

grud^tbarmad^ung ber ^dfer trenben fid^ an ben $immel (upheofon)
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öberl^au^jt unb an btc 50luttcr @rbc unmittelbar, ^n 2)eutfd^Ianb gaB

c^ nterfiDürbtge SBetterfegen imber ^agcl, ©türm unb 9tegengu^, in

iüeld^en m^t^ifd^e 2öefen (?0lermeut, ^^^folt) namentlich bcfd^hjorcn

hjurben. 308 SSon einem alten ©egcn^f^rud^c fd^eint aber aud^ nod^ ein

nieberfäd>fifc^e^ Äinberlieb j^erjuflammen, toorin ber SRegen Hntpeg*

gett»ünfdf>t unb bic © o n n e mit tl^rcr golbnen §eber I>erbeigerufcn

iptrb. 307 ^n bem m^tl^ifd^en ^l^eil eines altnorbifdEien ©tammbaum«

finbct ftd^ eine ^od^ter 2)agg mit ©ol (beg 2^ge§ unb ber ©onne),

jugcnannt ©olbfeber. ^os ^u^ i,ag flingt nad^ altüberlieferter ©inneS^

unb 2luSbrucfgtoeife, toenn ^ug öon S^rimberg bie SSergeubung am

§ofe beg Äönigg ^bolf, too ber SBein bor feinen f^^en toie ein

Ouett über bag ^^Ib ^o^, ber ©onne flagt: „@ia, gebadet' id^, liebe

©onne! toie oft bie 9teben bein ioarmer ©d^ein gefreuet l^at, biö bir

ber SBein getoad^fen ift, ber öor mir fleugt, be§ leiber ^^Itemanb l^ie

geneu^t, ben manig 2rrmeS toor ber Sll^ür gar gern auffienge, toagt' eg

ft(^ für!"
309

2)aä ©rüfeen ober ©egnen ber ©eftime gefd^tel^t in ben obigen

gormein mittelft ber getoö^nlid^en ©ru^toorte: „grü^' bid^ ©ottl''^'®

njoburd^ bem angerufenen SBefen felbft bie ®unft eine« .^öl^eren anges

toünfd^t toirb, ^ugleid^ aber jeugen 2lnrebe unb S3e3eid^nung: öiel^eiliger

2;ag, l^eiliger ©onnenfd^ein, beilige ©onne, nebft ber liülfefud^enben

S3itte, öon einer alt^eibnifd^en SSercl^rung ber 3laturmäd^te ; ©d^rift*

fteUer beg löten ^al^ri^unbertS [teilen ben 3lnruf an ©onne unb 3Ronb

außbrüdElid^ unter ben ©efic^tS^unft einer abgöttifd^en Anbetung. ^^

(Sineg Sibfd^tourg bei füblid^ gel^enber ©onne gebenft ein altnorbifd^e§

^elbenlieb, baS l^eilige Sid^t, ber ^eilige ^ag, aud^ bie ^eilige S^iad^t,

toerben in mittell^od^beutfd^en ©ebid^ten jur Setl^curung angezogen unb

©erid^tgeibe tourben im llngeftd^t ber ©onne (gein der sunnen) ge=

fd^tooren. 3^2 ggenn Sr^nl(>ilb ben 2;ag unb bie Stad^t fammt il^ren

©efd^led^tem bittet, mit unjornigen 2tugen berjufd^auen ^13, fo fe|t

biefe boraug , ba^ man aud^ bie Ungunft biefer SBefen ju fd^euen l^attc.

3n greibanfg <Bpxix6)m toirb bilblic^ gefagt: „SGBem bie ©terne tocr*

ben gram, bem toirb ber 3Ronb leidet alfam (ebenfo), id^ fürd^te

nid^t beg SRonbeg ©d^ein, toiß mir bie ©onne gnäbig fein."3i4

Slber man l^ie| aud^, mittell^od^beutfd^ , @inen, bem man Übleg toünfd^te,

in ber ©onne ^a§ fahren. 3i5 Umgefel^rt im !IÄorgen: unb Sleife»
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fegen aug bem 12tcn ^a{)rf)unbert : „5)afe mir alle§ bog l) olb fei, bag in

bem ^immel fei, bie ©onne unb ber SJtonb unb ber fd^öne %aQi'

ftern!" ober: „ber 9}lonb

leben!" ober: „^d^ fcf)lief ^eute fü|e ju meines Ferren %ü^m, baS

j^eilige ^immelSünb ba§ fei l^eute mein ^riebefd^ilb 2c. i£^ iüiü m\d}

^eute gürten mit beiS l^eiligen ©otteS 2Borten,-ba^ mir aUeS bag

t^olb fei, bag in bem ^immel fei, bie Sonne unb ber 9)Jonb unb ber

fd^öne ^agftern!" auä) in einem Slbenbfegen nad; fd^toebifd^er ^Jormel:

„^ä) lieg' in unferg Ferren S^roft, ein ^reuj mad^' id^ öor meine

35ruft, fegne mid^ ©onn' unb fegne mid^ 3Ronb, unb äße %xM(l^t, fo

bie @rbe trägt! bie @rb' ift meine Srünne, ber ^immel i[t mein Sd^ilb

unb ;S""9frfl" SJiaria ift mein ©d^tüert."3i6 3)a§ ©eleit unb bie 'ü&aä^e,

toorein fic^ i>ier bie ©eftirne noc^ mit ben Sngeln unb anbern d^rift*

lid^en ©d)u^mäd^ten t^eilen, ift bann aud^ gänjlid^ auf biefe über:

gegangen, ©o in einem 2lbenbgebete für Äinber im 16ten ^la^r^unbert

aufgegeid[)net: „i^d^ loitt ^eint (biefe 3la6)t) fd;Iafen gel^n, jtoölf @ngel

foßen bei mir fielen, jtoen jun ^au^ten, gtüen jun ©eiten, jtoen jun

güfeen, gtoen bie mid^ bedfen, jtoen bie mid^ toedfen, jhjen bie mid^

toeifen ju bem l^immlifd^en ^arabeife."3i7
cj)^^

gleid^e ©rfd^einung

überrafdjt ung in einer ganj anbern Sßeltgegenb, im neugried()ifd^en

SSolfggefange ; l^ier loirb bie ^eilige 3Jiarina angerufen, bem Äinbe ju

betten, bie ^eilige <Bopi)ia, e§ in ben (Sd^Iummer ju fingen, aber aud^

bie alte 9Zatur^oefie brid^t l^eröor, toenn in einem anbern Siebe bie

3Jlutter ben ©4>Iaf beruft, il^r ©öl^nlein ^injunel^men , biefem aber brei

äöäd^ter auffteUt, bie (Sonne auf ben 33ergen, ben Stbler auf ben

gelbern, ben tranigen §errn SSoreag auf bem 3Keere; bie ©onne ge^t

unter, ber Stbler fd^läft ein, ber tl^auige Soreag gel^t gu feiner SDfiutter,

bie il^n befragt, ob er mit ben ©ternen , bemSKonbe, bem befreunbeten

3Jiorgenfterne ftd^ gejanft? mit deinem bon Mcn, einen ©olbfol^n

iiat er betoac^t in ber filbernen SBiegeJ^^ Unget^eilt ^intoiber toirb

in einem litt^auifd^en Siebe bie 2Bad^e bon ber ©onne berfel^en:

Siebe ©oiine, ®otte§ $:od}ter,

wo fo lange fäumtcft bu?

XDO fo lange loeitteft bu,

al0 bu üoii Ulla gefc^icben?
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„hinter bem ®cc, leintet bem ^ügel

UtoadjV lä) »ertoatSte Äinber,

TOämtete orme ^irten."3i9

^eilid^ fönt bie Dh\)ut ber ©eftirne mit jen^r ber ©ngel jufammen,

benn, nad^ bem Solenner, \)at iegUd^er ©tern einen (Sngel, ber il^n

toeifet, unb fo fönnen aud) toir fd^toad^c SKenfd^en ni^t ol^ne Leitung

ber ©ngel befielen, toer an bag ©eftirn fiei^t, fann benierfen, ba^

attjeit 2lugen manigfad^en ^arbenglanjcö über i^m fd^toeben, toie

lebenbige äßefen fliegenb unb fingenb. ä^** 2)ie (Sngeltoad^e ber beut=

fd()en ©egen lautet aud^ ^äug unb ^of; am beftimmten 2;age, öor

2tufgang ber Sonne, unbefd^rieen, foß man fpred^en: „^ier ein! in

biefe .^offtatt gel?' id^ i)\xie\n, fold^e 2anb' befd^Iiefet ©Ott mit feiner

eignen ^anb, er befc^Iie^t fte alfo feft tool^l mit bem füfeen ^e^u ßi^rift;

biefer ©iebel oben, ber ift mit ©ngeln überwogen, unb biefer ©iebel

unten, ber ift mit ©ngeln öerbunben; geuer bom 3>ad^! 2)ieb öom

2od^ ! Släuber bon ber %i)ixx ! unfre liebe grau tritt l^eut felbft batfür

;

bag 2lüe 3Jiaria fei (öor ber ober bie) ^l^ür, ba§ ^atemofter ber 3fltegel

barfür!" @in anbrer ^ausfegen: „3JJein $au§ baS fei mir umfd^toeifet

mit engelifd^en 3fteifen , mein ^au§ fei mir bebac^t mit einer engelifd^en

SBad^t; bag l^elf mir ©otteö 3Rinne, ber fei aUjeit ^auöbater unb

SBirt^ barinne!"3''^i

^n Sr^nl^ilbg SBilifommfegen toirb um ©ieg gefielet.
^^^^ ging

befonbere gormel pi biefem 3toedEe mad^t ^fid^ nod^ in ber bänifd^en

Sattabe üom jungen SSonöeb öemel^mlid^; bie Butter fprid^t jum toeg^

reitenben ©ol^ne: „60 toiH lä) l^eute bid^ jauberfegnen (galdre), nimmer

foU irgenb ein SDJann bir fd^aben; ©ieg in bein l^ol^ei $ferb , <Sieg in

bid^ felbft aHermeift! ©ieg in ^anb unb ©ieg in fju^, ©ieg in alle

beine ©liebma^en! fegne bid^ ©ott, ber ti^eure, l^eilige ^err! er foH

bid^ beload^en unb fteuem!" 2)abei reid^t fte i^m ein l^arteö ©d^toert. ^22

Slud^ in einer angelfäd^fifd^en unb mel^reren beutfd^en gormein öerbinbet

fid^ ber l(;eibnifd^e 3<t"'^c^ »"it i>^ d^riftlid^en ©egnung, ber ©iegeg;

tounfd^ mit bem ©d^toertfegen unb ber geftigung beg £eibeg, iüeld^e

felbft aud^ alg eine geiftlid^e Söaffnung bargeftellt ioirb. Slngelfäd^ftfd^

toirb bie gleid^e Benennung gebraud^t, toie für baö norbifd^e 3auberlieb:

„©iegjauber fing' ic^, ©ieggürtel bring' id^ mir, 3Sortfieg unb 3ßer!-

fieg."324 3ugleic^ aber toerben @ngel unb ©oangeliften jum Seiftanb
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genommen, ?0?attl^äu§ foll $elm fein, 5!)?arcu3 Brünne, Suca§ ©d^tüert,

^obanneS £d)tlb, ber ©cra^l^im S^ege \ü\U ber fid; ©egnenbe fal^ren.

©eutfd^e Formeln aug bem I2ten ^abrf)unbert bebtenen fid^ bei 2lu«=

brucfg fegnen, l^aben aber fonft baSfelbe ©e^räge: „^^ fef)e bir nad»,

id; fenbe bir nad) mit meinen fünf Ringern fünfunbfünfjig ©ngel , ©Ott

fenbe gefunb bidj l^eim, offen fei bir baS ©iegt^or 2c." „§erre 6an!t

9)lid)ael, fei bu fein ©d^ilb unb fein ©^eer, meine ^raue Sancta

SJlaria fei feine ^aliberge!" „®er Seib fei bir beinen, ba« .^erj fei

bir fteinen, baö ^aupt fei bir ftä^len!" „SJiein ^axipt fei mir ftäl^Ien,

fein SSaffen fd^neibe barein! ber I>eilige ^immeltraut fei l^eiit meine

^algberge !

" 325 Unter jtrölf jauberfunbigen Srübern in ^Rortüe^en,

bie ein altbänifd^ei Sieb aufjä^It, ift einer, ber alle 'Hf^'ieve im 9öalbe

binbet^'^G; hjurben ^ferb unb ©d^toert jum ©iege gefegnet, fo fonnten

lüol^l aud^ ©egeniiDÜnfd^e ju ©unften bei SBaibtoerli ergel^en unb eg

lüirb fid^ ebenfalls auf eine alte formet grünben, it»enn SBaltl^er öon

ber SSogeltocibe feinem ©önner antüünfd^t: „3" f^i^fec ^^ ^Ker ©älben

^ufe! fein SBilb üermeibe feinen ©d^ufe! feinet ^unbeg 2auf, feineg

^ome§ 3!)u^ (@etö§) erl^aHe i^m unb erfd^aHe il^m tool^I nad^

@^ren!"«27

3fiid^t blo^ für ben 2luöritt beg gelben , aud^ fd^on für ben ©intritt

bei ^inbeg in bie 2öelt gab e§ eine ^eftnung unb Segnung. @ö ift

bereite bei norbifd^en 3<iuberliebe§ gebadet toorben , ba« , bei ber SBaffer=

bef^jrengung bei jungen ©ol^neg gebraucht, benfelben fd^irmt, ba| er

fünftig nid^t unterm Ärieggbolf faUe, nid^t bor ©d^toertern j^infmfe. ^28

^n einem ^elbenliebe ber (Sbba eilt ©igmunb au§ ber ©djlad^t ju

feinem neugebornen ©of>ne, gibt il?m ben 9iamen ^elgi unb, neben

reid^er 33efd^enfung an 2anbbefi|, ein bereitet ©d^toert, öermutl^lid^

fein eigenes frifd^ au§ ber ©d^lad^t. 329 3)aju nel^me man, tüaö ber

^olenber toon 1537 unter ben 2lberglauben aufjäl^lt: „SBeld^e feine

blöbe, öerjagte ^inber l^aben lüoHen, ba foll ber SSater, fo bie ^inber

getauft finb, i^nen ein ©d^toert in bie ^anb geben, algbann follen fie

il^r Sebenlang fü^n fein." Unb unmittelbar l^ernad^: „Söeld^er eine

ÜJieffe öon ben breien Königen barüber lie^e öon einem ^riefter lefen

ober ba§ ©cbet toon Äarolo bem ©rofeen, fo hjürbe ba§ i^inb fü^n

unb ftegl^aftig fein." 33o Sßieber ift ^ier bai ©d^ipert mel^r aU ©inn«

bilb fünftigen §elbent^um§, e§ ipirft burd^ bie 33erü§rung f^m^jatl^etifd^,
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ba« ©ebct ü»m ^elbenfaifer ^arl aber ift ein ©tegcg= ober ©d^tocrt*

jattber in d^riftltd^er ®eftalt.*3i ^aefelbc SBcrjetd^ni^ alter SSoIf^glauben

fu^rt an: Juenn eine fd^toangere ^au gerne öon furnieren unb Biei)'-

ffielen fagen ^örc, fo trage fte einen @ol^n, hjenn fte aber ju tanjen

begel^re unb ^ern auf ^nftrumentcn fielen l^5re, fo gel^e fte mit einer

%i>6)tev; femer: „tpann ein Änäblein erft geboren ift, fo fott man e§

ju feinem SSater tragen unb flogen e§ mit ben %ix^m öor feine (be§

33aterg) S3ruft, fo foU ba§ 5^inb nimmermehr ein b6§ @nbe nehmen;

hjann eine ^au inne liegt öon einer 2;od^ter, fo foll man bie ^od^ter

fe^en auf ber grauen S3ruft, f^red^enb: (5h)tt mad^e eud^ (bie 2;oc|ter)

ju einer guten ^auen! fo fott fte nimmer ©d^anbe öon il^rem Seibe

traben." 332 g3erä]^rung ber SBaterbruft fott 3)lanne§tugenb, ber mütter^

lidf)en eble SGSeiblid^feit cin^ö^en, toeld^ Ie|tere§ in ber furjen 2ßunfd^=

formet aulgef|)rod^en ift. 35ie innige Setl^eiKgung beS ©emütl»! bei

fold^en f^mboUfd^cn §anb{ungen erzeugte ben ©lauben an il^rc SBir!=

famfeit; felbft jur öottftänbigen ^f^d^ologifd^en 9lid^tigfeit ber SSoIf^=

meinung toirb im folgenben gaffe nid^tg bermi^t toerben. SSonoeb

empfängt bei ber 2lu§fal^rt öon feiner ^Äutter baö l^arte ©d^toert mit

ber ©egnung jum ©iege; im beutfd^n .^elbenliebe toirb ber junge

^l^l^art öon feiner ^Pflegemutter Ute getoaffnet, fie reid^t il^m, al§ er

ju Sfloffe fteigt, ben Bpen unb fegnet mit ber §anb il^m nad^, feine

jugenblid^e ©attin ^at nur rü^renbe Sitten, ba^ er fie ni^t öcrlaf[e,

ba^ er nid^t attein auf bie SBartc reite 333; ^^y^i ^ui^» aber im 9litter=

gebid^te SBigaloiä aU ein Slberglaube (ungeloube) angemerft: „(S§ fei

mand^em 3Jlannc leib, tocnn i^m ein SBeib ba§ ©d^toert gebe^a^^" unb

genauer im mel^rertöäl^nten SSerjeid^niffe: „SBann ein 9Jlann fertig ift

unb ttjitt auf bai ^ferb fi^en, fo fott er fein ©d^toerl ober anbre 2ßaffen

nid^t öon feinem 2Bcib nehmen, benn iöo er beg bebürfen ioürbe, fo

tüürb'« tl^m baran l^inberlid^ fein." 335 ^amit löfet ftd^ erflären,

toarum Sll^l^art nid^t öon feiner S'ieuöermö^Iten, fonbem öon ber

Pflegemutter bie SBaffen nimmt, jugleid^ aber liegt ber gute ©runb

beg 3SoIfeglauben§ am SCage, ber Slbfd^ieb öon ber ®at^n gel^t bem

5!Kanne ju nai) an'^ ^erj, öon ber ^anb beg SBeibeö toürbe bag ©dt)toert

löeid^ toerben.336«

2lud^ bie mittelalterlid^ c^riftlic^K ©eite ber 3Solf§fegen l^aftet, h)ie

fd^on öon Slnbern bemerft toorben, großentl^eilS in ber ©^mpatl)ie 336 b

.
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ber feierlid&en ^Berufung auf ßreigniffe unb Umftänbe au§ ber ^eiligen

©efd^id^te, befonberö auö betn Seben beg ^eitanbö unb ber i^m junä4)ft

gcftanbenen ^erfonen, tpeld^e ju irgenb einem befonbern Slnliegen eine

toenn an^ nur entfernte ober gleid^nifeartige Sejiel^ung geftatten, iüirb

für biefeg befonbre Sebürfni^ l^ülfreid()e 9öir!ung beiganeffen. 3)a§

©ebet überl^au^Jt l^atte biefe Stid^tung genommen, man begnügte fid^

nidE)t, bie 3Jiad^t unb ©üte ©otteg, ba§ 2öerf ber ©rlijfung, ober aud^

bie gürbitte ber ©otteömutter, im Stilgemeinen anjuf^)red^en, eg tourben

angelegentlid^ einzelne, bestimmtere Slnl^alte aufgefud^t. Sßaltl^er öon

ber SSogeltoeibe bittet im ©ingang eineö an fi(^ einfad^en 3Jlorgengebetg,

ba| er ^eute in ©otteö Dbl^ut gel^n unb reiten möge, bann aber be*

fonberg, ba^ ber ^eilanb um feiner 3Jiutter loitten il^m nid^t minber

fd^irmenbe Pflege fd^enfen möge, aU bie ber l^eilige ßngel ©abriel i^r

unb iF^rem Äinbe, bag in ber Äri^^e lag, fo treulid^ geloibmet. ^37

3)iefe @ngell^ut über SJiaria^ SBod^enbette mufte bann aud^ in ©egen§=

formein gegen 2)iebe i^ren S)ienft leiften.^^s 2)en Übergang toon bem

auf einzelne 2tn^alte gerid^teten ©ebete ju ben ööHig abergläubifd^en

35efd^toörung8formeIn jeigt am beften ein ©egen in $rofa auö bem

12ten i^al^rl^unbert ^^a, ber an Sejügen erfterer 2lrt überaus reid^ ift

unb bod^ bie f^mpat^etifd^e ©d^u^antoenbung nod^ jiemlid^ im Slllges

meinen l^ält. ^Derjenige, bem ber ©egen gilt, toirb „l^eute" (alfo aud^

2Jiorgenfegen) bem allmäd^tigen ©otte in biefelbe Xxme unb ©nabe

befolgten, toomit unb toorein er feine SJiutter bem ^[ol^anneg, feinen

©eift bem SSater befahl, fid^ ^Karten ju einer 3Jlutter unb fie il^n ju

einem ©o^n erfor, ber gute ^acob feinen ©ol(>n befahl, al§ er il^n

nad^ ^g^^jten fanbte, ber gute 2::obiag ben feinigen, ba er i^n nad^

SJlebenreid^ fanbte, ferner ben l^eiligen fünf SBunben, bem getreuen

©an!t $eter, ioie i§m ß^rift feine ©df)afe befahl unb bie ©d^Iüffel beg

.^immelg, ben l^eiligen 2ßorten unferö J^errn: baf; fein ^einb bem

©efegneten fd^aben möge, fid^tbar nod^ unftd^tbar, fie, bieg^einbe, follen

I^eute gebunben fein, bafe fte nid^t Slugen, ^Ofiunb, Clären, §erj ^aben,

toomit fie i^m gu ©d;aben feigen, fjjred^en, l^ören, benfen mögen, ba|

il^nen bie .^änbe abgel^auen feien unb fie ni4»t ^ü^e ^ahm, ii)m jum

©droben ju rül^ren, ju ge^en ober ju ftel^en, ber biel^eiligen Sled^^ten

unfreg §errn toirb fein Seib, feine ©eele unb feine toeltlid^e (S^re be=

fol^len, ba^ er ol^ne ©üube, ©d^anbe unb Übel mit greuben leben
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möge. 2)tefer «Segen gibt einen SSorratl^ bon Berufungen, toie fte in

anbern Formeln mel^r beretnjelt unb ju befonberften Speien berhjenbet

borfommen. ^^o <^{^ (gnlfenbung beg jungen S^obiaö burd^ feinen SBater

lt>irb 5um auffül^rlid^en 9leifefegen. ^^^ 2)ie bejeid^nete %oxm, für fid^

unb anbre ju beten, ioirb nun auf breierlei SBeife tiefer in ben 3lber*

glauben getrieben: einmal l^at man bie ^nfnü^jfungen , bie fid^ in ben

I^eiligen ©d^riften ergaben, nid^t bIo| au§ ber Segenbe, fonbem burd^

l^injugebid^tete Umftänbe aug bem £eben ^efu unb ber il^m betrauten

^erfonen für jeben beliebigen ©ebraud^ ijerüielfältigt, fobann beliefe

man ei nid^t bei ©ebet unb ©egengtounfd^e mittelft fold|>er S3erufungen,

fonbem eg foHte bamit nad^ aufeen, unmittelbar unb tl^ätlid^, auf ben

befonbern %dfi getoirlt, bag öorl^anbene ober anbrol^enbe Übel foCte

befd^hjoren ioerben, enblid^ lag bie SBirfung nid^t fotool^l in ber ^n«

brunft beö 2lnrufg unb in ber il^m entgegen!ommenben ©nabe, fonbem

in ber gormel, in ben SGBorten, jur redeten ^üt unb mit ben borge«

fd^riebenen ^anbanlegungen gef^jrod^en. 2)te ©rtoeitemng ber l^eiligen

©efd^id^te burd^ toillfurlid^e ^injubid^tungen nal^m il^rcn Stnlafe junad^fl

in ben SBunbem , burd^ toeld^c ber ^eilanb feinen ©rbengang bejeid^nct

l^atte; toie er, „ber aller SBelt ein Slrjt ift"^« burd^ fein gebictenbe^

SBort unb bie aufgelegte ^anb gegen manigfad^e ©ebred^en unb Übel

alsbalbige Teilung unb ^ülfe fd^affte, fo foUten nun toiber jegli^e

9lotl^ SBorte feineö 3Jlunbeg überliefert fein, burd^ bie er in befonbern

fällen gel^olfen unb benen forttoöi^rmb für jebeS äl^nlid|>e SSorfommnife

biefelbe Äraft inntool^ne. 3)amm beginnm bie gormein l^äu^g er*

jä^lenb^^s unb fd(>liefeen mit ber Slntoeifung ober ben SSefd^tobmngg*

tbortm, bie bem göttlid^en 3Runbe jugefd^rieben toerben. ^^nlid^e«

ift ber ÜRutter Igefu unb anbem l^eiligen f^raum aufgebid^tet, ein

2lugenfegen l^ebt mit ber ©rjäl^lung an, toie bie l^ctlige Dttilia auf

einem ©teine fniet, toeinenb, betenb, trauemb, bafe il^r bie Slugen

augfaulen, ba fommt fWaria, ©otteg SWutter, befragt bie SBeinenbe,

l^ebt il^re göttlid^e §anb auf unb berfegnet bie franfen 2Cugen 3*^;

Dttilia felbft tourbe toiber 3lugmleibw angerufen unb über eine ^eilige

bon ber ^eiligften gef)jrod(ien mod^te biefcr ©egen bo^^jelt toirifam er*

fd^einen. 2)ag SSer^ältnife ber Berufung im (3th^^ jur förmlid^m

SSefd^toömng toirb fid^ an golgenbem l^eraugftellen. ©in ©egen jur

ga^rt:
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^ä) trete l^eut auf ben ^fab,

ijeu unfer $err ^e\u& S^riftuS trat,

ber fei mir alfo füß itnb alfo gut!

nun !;elfe mir fein l^eil'geS rofefar6eS SBfut

unb feine ^eilige fünf iBunben,

ba^ id^ nimmer werbe gefangen ober gebunbeit tc.

baf3 aüe meine SBanb'

ton mir entbunben »erben ju^anb

,

alfo unfer ^erre ^e^ui entbunben n^arb,

ba er nal^m bie Himmelfahrt! 3^5

3)iefe le^tem S^iUn finb ein SBeif^jiel f^m^atl^etifd^er S3erufung, ber

Setenbe bejiel^t fid^ barauf, h)ie ber .^eilanb bie Sanbe beö ©rabeö

gef^rengt, unb I;offt babon bie Söfung ber t^effeln, bie i^m felbft bon

feinen fj^"^^^" bereitet fein möd^ten.

2^t>otfräftiger ioirft naä) ben (Sbbaliebern ber 3<J"'^ß^^ii8 «nmittel*

bar, ba| bie ^^effeln öoii ^änben unb ^Jü^en f^jringen.^^^ ©egen bie

©elpalt beö fjeuer^ aber, ber aud^ ein norbifd^eS ^o^'^^'^Keb (Sinl^alt

gebot
,
finbet man unter ben beutfd^en ©egen entfd^iebene Sefd^hjörungen

:

„§euer ftel? ftill, um ©otte^ toiB! um beS .^erm S^rifti hjitt, geuer

flel^ ftiU in beiner ©lut, tote i^^f"^ ßl^riftug geftanben in feinem rofen»

färben SSlut tc.\" „©ei mir toittfomm, geuer^gaft! ^eur, ic^ gebiete

bir bei ©otteö Äraft, bafe bu nit me^r ne^meft, benn bag bu i)a\t

gefaxt ic!" „Sel^alt bcine gunfen unb ^^lammen, toie 5Waria il^re

^ungfraufd^aft" 2c.! „3^ gebiete bir, ®Iut! bei beg ^eun ©l^rifti

Slut, bTife bu ftitte ftel>eft unb nic^t Leiter gel^eft, big bie ^Kutter

©otteS toon §immel einen anbern ©ol^n gebiert !"347 Slbftum^jfung

feinblid^ei SCSaffen , abermals unter ben altnorbifd^en 3flw&f'^n ber^eid^net,

fommt in beutf4)en gormein tl^eilö bei ben geftfegnungen bei eigenen

ober fremben Seibeö bor: „Sitter meiner geinbe ©ehjaffen, bie liegen

l^eute unb fd^lafen ic. !" ober: „2llle SBaffen fein bor bir berfd^loffen,

baf; fte bai biel gar bermeiben, baf; bid^ i^r feinet fted^c nod^ fd^neibe!"

tl^eilS aber aud^ al§ S8ef))red^ung ber SSaffen felbft: „Sllfo milbe unb

alfo linbe müfeeft bu l^eute fein auf meinem Seibe, ©d^toert unb aller

Slrt ©efd^meibe (©c^mtebtoerf), al3 meiner grauen ©anfte SKarien

%a6}i (^au^jt^aar) toar, ba fie ben ^eiligen ß^rift gebar!" 2)änifc^,

balb erjäl^lenb: „Unfer .^err ßl^riftug ritt in §erren($eere«)fa^rt, ba
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täubt' er alle gejogne ©d^toert, aßen ber SSJaffen, bic er fal^, nal^m

er @cf' unb Drt (iSd^neibe unb ©))t^e) ah mit feinen jtoo ^önben unb

mit feinen jtoölf (jel^n) t^i^gem 2c. öom Änauf big jur ^pi^e l^inauf:

bag SBei^e fott nid^t beiden, baö 0lotl^e fott nid^t bluten, beöor ®^rift

fidb tüieber Iä|t gebäl^ren , baö ift gefd^ei^n unb gefd^ie^t niemals mel^r!"

balb aud^ befd^toörenb: „©tel^t, @rf' unb Drt, mit bemfelben SBort,

bamit ©Ott fc^uf §immel unb ©rbM^^^s 2)er ©taube an bie 2Bunber-.

fraft be§ SBorteä, tüie il^n aud^ in früher angefül^rten gormein baö

©ürten mit l^eiligen SBorten ober jum SBortfiege auSfprid^t, ^at feinen

erften unb tiefften ©runb in bem SSunber ber menfd^lid^en Siebe felbft,

er iDurbe ge^jflegt burd^ baö im SSebürfnif; ber f4)riftun!unbigen SSorgeit

gelegene gormeltoefen, enblid^ toar bie mittelalterlid^e Se^anblung beS

Sd^rifttoortS, bie frerabe ^ird^enfj)rad^e, nid^t baju geeignet, jenen

©lauben öor ber @rftarrung im gebanfenlofeften Sßortbienftc ju U--

toal^ren. ^^reiban! fagt üon ber HJiad^t ber SBorte: „2)en ^leufel

jtoinget mand^er DJionn mit ©otteä SBorten, ber [\c tann, ba^ er (ber

STeufel) mu^ f^red^en unb fagt feine Sd^anbe unb fein ^erjeleib; burd^

aßorte Qci)t eine toilbe ©d^lange gu ben Seuten, ba fie fid^ fangen lä^t,

burd^ SBorte meibet ein ©4>toert, ba^ eS :3€^ö"^ bertounbe, huxd}

Söorte üermag ein ©ifen 3fiiemanb ju brennen, unb ^ätt' eö ben gcm^en

2^ag geglül^t; biefe SBorte finb toie ein SSinb gegen jene, Wc in ber

9Jleffe finb." ^49 2)a^ gleid^tool^l aud^ gu SBefd^toörungen ber genanntes

3lrt göttlid^e äßorte gefud^t tourben , babon geben bie Formeln über«

reid^eS 3^ugniB* ®<> ü^^ig aber bag !IHittelalter an ber l^e^igen @tf

fd;id^te fortbid^tete, fo ift bod^ gerabe im ^^ormeltoefen, baS f«na

3^atur nad^ in einer ftetigen Überlieferung l^aftet, tie SSermeffenj^cit

befremblid() , mit ber ben ßel^eiligtften ^erfonen toilbe SBorte in ben

SKunb gelegt tourben. 3Ran h)irb fid^ biefe @rfd^einung faum anberg

erflären fönnen, als burd^ ben nad^geloiefenen 3"f«»wmenl^ang ber

mittelalterlid^en ©egen mit bem l^eibnifd^en Sefd^toörungfingen. Slud^

biefeS griff ju ben S03orten m^t^ifd^r SBefen, too« S^iob^rorir toor

2)eaingö 2;^üre, toaS 9linbr ju Slan fang, baS foHte für entfi)rc(^cnbe

gäHe toirffam fein, bie Äunbe t)on ©roaS S^^>^^' ein alter

^Raturm^tl^uS, iourbe, toenn aud^ nid^t mel^r üerftanben, jur müttjcr*

lid^en3Banberfegnung benu^t, toie man auf d^riftlid^er ©eite bieSlnrebe

beS Tobias an ben fc^eibenben ©ol^n jur ^^affung eines SReifefegenS
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tauglid; fanb. SDie Ü'ieigung jum ©albern, ber ©laube on bie Äraft

begfelben, Wax bem ged^riftneten SSoIte nid^t erlofd^en, aber bie alten

gomteln fonnte man bod^ ntd^t mel^r ober bod^ nic^t unöcränbcrt fort«

gebraud^en, blieben aud^ einjelne Sfiaturhjefen , m^tl^ifd^c Si^amen unb

Schiebungen jurüdE, im ©anjen mufte bod^ auf ®rfa| au§ bem ©e«

biete beg neuen ©lauben^ geforgt hjerben. 2)ie ^cr!ömmlid()C ©runb«

form ber f^m^iat^etifd^en S3cjüge bel^ielt man bei unb hja^rte foUjeit

bag 3lnred^t ber Überlieferung, aber auf ben ^faben ber bertriebenen

SJläd^te iDanbelten nun ßl^riftug, 3Jiaria unb all il^r l^^eiUge^ ©efolge.

SDag 3llte mar berbunfelt unb ba§ S^eue nid^t l^ett geworben, bie

^joetifd^e ^raft ber Formeln h)id^ bem SDZif^üerftänbni^, ber Unftd^er^eit

unb SSeriüirrung , ba§ ganje treiben tüar berbäd^tig unb toerrufen,

Dbin€ l^ol^e Sieber« unb 9luneniunbe toar in ben J^änben faF^renber

£eute.35o

S)ie gormein be^ §eilbitten§ unb ©cgneng, bie i^ren Urfprung

im ernften ©emütl^e l^atten, ftnb aber nid^t burd^aug in bürrem Slber^

glauben öerlommen, fie berjtoeigten fid^ aud^ in ba« l(>eitre, gefellige

Seben, alg Siebe^gru^ unb Sßunfd^bid^tung. 2)en SÖSeg nad^ biefer

©eite bal^nen bie ^fleujat^rgtoünfd^e. 9Bar bem anbred^enben 2:^age,

bem 2lufgang ber ©onne fo öiele Sebeutung beigelegt, fo fonnte ber

größere Umfd^hjung, ba§ toieberfe^renbe SSad^ötl^um beg Sid^teS in ber

2Binterfonncnh)enbe, nid^t unbead^tet bleiben. 3^^ ©er 33eginn beö

neuen ^fitftMd^i^itteg hjar überl^aujjt eine 2lufforberung , ben SlidE in

bie Bw'fu^ft i^ rid^ten, SSorfä^e ju fäffen unb 2öünfd^e ju bilben, 2tm

Qjulabenb tourben im alten SRorben beim feierlid^en Sedier ©elübbe

au^äufül^renber ^l^aten abgelegt. ^52 ^^ S)eutfd^lanb toirb eö um ben

Slnfang beö Uten :3fl^''"^""bcrt§ al§ l^eibnifd^e ©itte gerügt, Steujal^rg

auf bem ÄreujiDege ober fd(>h)ertgegürtet auf bem 'S^aci)^ ju ft^cn, um
ju feigen unb ju entnel^men, toag @inem im fommenbcn ^a^re be=

gegnen toerbe; aud^ ba§^h)irb ben l^eibnifd^en ©etool^nl^eiten beigejäl^lt,

toenn man beim ^[al^regeintritt burd^ Drtfd^aften unb ©äffen (Sänger

unb Steigen füJ^re.^'^ 2)eg ©ingeng in ber ?Reuial(>rgnad^t um einen

Äranj ijon lieber ^^anb ift jutoor gebadet toorben. ^54 35iefen unb

ä^nlid^en Sfleujal^rggebräuc^en fd^lie^t fic^ nun einer an, ber fid^ in

förmlid^em 2Bunfd^f^)red^en ausprägte, ba§ näd^tlid^e 3ln!lo^fen jur

3eit beg igal^regtoec^felg. $ang Stofenblüt unb ^ong SSolj, $Did^ter
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bc3 löten Sö^i^^uw^crtg, beibe ju ^Rümfecrg ^eimtfd^, l^aben für bicfe?

illojjf an jeber eine Stetige öon Sieimf^tüd^en geliefert. ^^^ ©ie liefen

babei ber eigenen (Srfinbung freien Sauf, ftanbcn aber bod^ unter fid^t»

lid^em (Sin^u^ beS alten §erlommeng unb überlieferter ^Jormeln. SSon

bem @ebraud(ie felbft !ann man ftc^ aug bem ©in^elnen ber @^rüd^e

eine SSorfteUung jufammenfe^en : jur fReujal^rgjeit giengen ^erfonen

beiberlei ©efd^iled^ts, l^öl^eren unb niebem Stanbeö, fid^ unfenntlid^

mad^enb, jum ^^eil mit 50lufi! unb ©efang, 9lad^tg in ben ©äffen

uml^er unb flo^>ften an ben ^^üx^n, todl^renb eine ©timme ou« bem

tjenfter fie in biefem Älo^fen aufmunterte ober bamit abtoie^ unb balb

bic beften 2Bünfd^e jum neuen ^a^v il^nen jurief , balb mit ben fd^nöbe*

ften äßorten fie toeiter gießen ^ie^, \oai bon ber SSermut^ung über bie

^erfon beg Älojjfenben unb fd^on bon ber Slrt feincg 9ln!Io^>fenS ah<

bangen modelte,
^se gilofenblüt, ber fd^n um 1450 bid^tete, ^ält feine

©^rüd^e, toenn aud^ nid^t ol^ne launige Seigabe , bod^ im ©anjen nod^

jiemlid^ formelartig unb feierlid^, bem biSl^er abgel^anbelten ©egen*

f^red^en zugeneigt, namentlid^ folgenbc:

Älopf on, tiep^ an! ^

ein [tlxQi nenS^af)x ge^ bid^ an!

SllleS, "bai bctn ^rj begehrt,

bc8 wtrfi bu ju biefem 3fQ^r gcwäl^rt.

^lo^f bannoc^ me^t!

ba§ bir »iberfal^t alle t£^r'

unb atte @lfidfeltgiat,

beS ^elf tttt« SKaria, bie reine SWaib!

ber lieb ^err ©ant ©ebolb,

ber be^üt' uns unb ^ab' U(S) l^olb!

ber lieb ^err ©ant 9?2ori^,

ber be^üt' bir ©inn »nb SBiöI

unb bie etiftoufenb SKaib'

bel^üten bt(^ bor allem ^erjenleibl

ber lieb ^err ©ant Seit,

ber bebttf üä) ju offer 3eitl

ber lieb ^err ©«tt Wlettem,

ber mag' olljeit bein ©efä^rte fetnl

'Baut 3ixda», ber beUig ^tmmelfür^,

ber befc^er' bir SBetn gnug, wenn bic^ bürfl'!

U^ilonb, Schritten. Ili. 17

* M'.
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®ott roott bir geben a\i öiet (S^r'n,

als mantg ber ^immcl ^at ©tcrn',

itnb {o öiet gute ^dt,

ali oiel ©anblörnleiu im SKecre leit,

unb barnad^ "bai etuig Sebeit,

baß mü&' bir ®ott mit g-rcubcit geben!

tag ttjünfd^' id^ bir jum neuen ^a\)x,

fprid^ amen, ta^ e8 »erbe nja^r!337

Älopf an, flo^jf on!

ber $tmmel ^at fld^ aufgef^an,

barau§ ift ^ail unb @älb' gefloffcn,

bamtt »erbcfi bu begoffen!

3)u feip grau ober SKamt,

jo »ünfd^' i^ fcir, ba« i^ fann:

©efunb^eit be§ SlcibiS unb frifd^en SKut^

unb aöeS, baS beinem ^erjen njo^l tl^ut,

©d^öne, ©törl' unb SOßeiS^eit oiel

unb bie Äunft alter @aitenf))ier;

^ab' bir ©amfonS ©tärf unb Äraft

unb Äonig ätejcanber« ^errfc^aft,

bie <Bi)önc 3lbfaIonS,

bie SBeiS^eit @alomonS,

unb :^ab bir friebUd^en (frö^lid^cn) SWut^

unb ^riefler 3fol^ann§ @ut,

unb ^ab' bir ©ufannen Unfd^utb

unb ^ab bir aüer fd^önen grauen $ulbl

at§ manig ©tern am ^immel flal^n,

äl§ manig gut 3?al^r ge!^' bic^ on,

als manig tropfen im SKcere fein,

{o Diel l^eiliger (Sngel ;)f(egen bein!

Älopf an, Hopf an!

mein ^erj l^at fid^ oufget^an,

unb ttJünfd^' bir ®Iüdt unb aOeS ®ut',

gefunben 2eib unb frifd^en SKut,

Diel guter 3la^r' unb lang geben

ba§ mü0' bir ®ott auf @rben geben!

iä) raünfd^' bir ein gräulein mo^lgcftalt,
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ba« btr im ^erjen wo!^t gcfattt

nnb bie bid^ lieb ^a6' für anbcr Änofcen,

bic foflt bu btt jtt bem neuen ^a\)x ^abenl

3fu« einem berliebten ^pm^e:

3)dn flofjer SRut^ nnb frift^ef ©inn

bcr nimmt mir öid Sranrcn« ^n,

2)ein frö^Iid^c« ^erj unb frifc^e 0ugenb ~^

ifl geneigt auf äffe £ugcnb;

ic^ Iic6' i)id) fel^r unb bin bir ^olb

unb lieb' bid^ für perlen, ©Über nnb ®olb, , -

ba§ xö) auä) oon bir l^o^en bin

:

bu licbeji mid^ in beinern ©inn;

barum wirf einen 2trm auf in ber ©tiße

unb tl^u einen @^rei burd^ meinen SiQen,

bag id| bein ^erj gänjlid^ erfahr!

fo ^au' (lauf) bal^in, ba§ bid^ @ott betoal^r! 358

Sei §ans5 f^olj, bcffcn ©^jrüd^e ettoa jtoanjig ^afyce ft)äter fallen , ift

ber ^on merflid^ gefunfcn» @r gebraud^t tool^I aud^ nod^ bic alte

©egen^formel 359, aber ftatt ba^ S^lofenMüt ba§ iible SGBort nur feiten

unb berföl[>nlid^ borfel^ (in fftx. 3. 6), totegt ^ener bie guten SSünfd^e

mit l^öl^nifd^en Slbtoeifungen auf unb biefe Ie|tem finb ein toi^Iofer

6rgu^ ber gröbften, fd^mutjigften ©d^intljfreben unb 2)rol^ungen. SCud^

feine günftigen ©^rüd^e l^aben ein bcri>e§ 3lu§fe^.

S)tefc§ näd^tlid^e Slnflojjfen Unbcfannter bei Unbelannten, um
eine Sofung für ba§ angel^cnbe ^al^r ju »emel^en, ift il^rem tlrf^rungc

nad^ tool^l nid^tä 3lnbere§, al§ eine öolfgfefHid^e 3)arfteüung be§ öon

ben (Singeinen in ber ©tille betriebenen £auf<i^en^ unb ^rd^cnS in

ber 9lcujal(ir§nad^t. 2)a^ bon bcr ßird^e mil^billigtc Sicujo^rfingcn

auf bcn ©trafen hnrb mjt biefen näd^lid^cn ©d^idfalforfd^ungcn un»

mittelbar gufammengeftellt unb mu| bal^cr in bcrtoanbter Scbeutung

mit il^ncn gebadet toerben. 3)a| c§ boml^erein. nid^t lebigli4> auf ein

gefcUigcö ©|>icl abgefel^en toar, jeigt ber feicrlid^c 2^on, ber nod^ in

einem S^l^eil bcr ©^jrüd^c, befonber^ bei bem alteren 2)td^ter, bortDoItet.

S)er ^immel unb baö ^erj erfd^Iie^en ftd^ in ber l^etligcn 3tad^t, um
t^re Segnungen auf bcn aCnllojjfcnben augjufc^ttcn. 2Ba§ bem ®c*

braud^c .^eibnifd^g anllebcn mochte, toar burd^ d^riftlid^e gormein
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gereinigt unb gefü^nt; auci^ gute Seigren tourben jum neuen ^al^re

gef^jenbet. 360 g^ür bie fd^Ummcn Drafel toirb eg früher gleidjfaUg

nic^t an ernfterem 2lu«bruc! gefehlt l)aUn; „ein felig'g neu« ^af)x ge^

bic^ an!" ift in ben günftigen ©^jrüc^en ^erfömmlic^ ^ei^ ^^^in böfe«,

feiges (töblici^eg) ^a\)x" anjutoünfd^en , ioax in ber SSoIfef^rad^e bc«

I4ten Sa^r^unbertS, aud^ aufeer^alb ««euja^rg, nic^t ungeioö^nlid^a";

^an« ^olj fennt noc^ ba§ bbfe iga^r, aber in feinen SSerh)ünf4)ungen

ift nid^tg me^r bon feierlid^em ©rnfte gu f^üren.3ß3 ^^^ {„ guten

üöünfc^en, befonberg ben auf Siebe bezüglichen, gefeßt fid^ ber ©c^erj

jum ®mfte; fo bei ^lofenblüt:

3d^ njünjd^' bir baS ewig ?eben,

bog mü§' bir ®ott mit i^rcuben geben 1

iä) tüüntd^' bir ein ©tüble warm

unb betnen ©ul^Icn an beincn 9lrm.364

§anS golj gibt einem järtlid^en SBunfc^e ben ©c^lufe (3tx. 2):

©0 wünfc^ ici^ bid^ fo lang gcfunb

h'xi baö ein' Stnf »iegt ^unbert <Pfunb

unb bi8 ein SKü^Iftein in Süften fleugt

unb ein ^lof) ein guber SBein« jeud^t

unb bi2 ein SrebS Saumwott' fpinnt

unb man mit ©d^nee ein geucr anjünbt;

^iemit ein gut« fclig« neu» 3a^r

unb ^au l^in, ba^ bi(^ (Sott bewahr'

1

2)od^ läfet er aud^ ioieber bie Siebenbe fagen (3flr. 11):

2)u Ito^fefi an in beinern ®<^erj,

bannod^ ge^t c8 mir an mein ^erj.

5Die urf^rünglid^e S5ebeutfamfeit beS ©ebraud^eg ^inberte nic^t, bafe

berfelbe me^r unb mel^r in auggelaffenen 3Jlummenfd^ana umfd^Iug.

«Borgüglid^ aber fonnten babei bie 93ett)erbungen unb SfledEereien ber

tjerliebten igugenb i^r öerftedteg ©^iel treiben, ©el^örtc bag Äranj*

fingen in ber ^Reujal^rgnac^t mit ju ben ©c^idEfalfragen , fo toar freilid^

€in Slumenfranä, ber auf ben Siebenben nieberfiel, bag ^offnunggreid^fte

SBaJ^r^eid^en. 365

SJland^e Sieber beg löten Q^^rl^unbertg , in toeld^en ber ©eliebten

«in feligeg neueg Sa^r geJuünfd^t unb m^^'^ ^o" ^^^ ^i« fd^öneg

^eil erbeten toirb, fte^en in feiner nad^njeigbaren SSejiel^ung ju ben
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angefül^rten ©ebräuc^en. SSo^l aber ift Wc ^jj^antaftifd^e ^oxmd jur

^ant>, tocnn bcr ^Reujol^rfänger ftd^ nad) 2uft ertoünfd^n tnö^te, ba|

er ^abft unb Äaifer, aUer SSelt getoaltig, bag 3Jleer ju ftiffen, attet

joJ^tnen unb toilbcn 2;^iere, baju bcr SSIümletn im ©efilbe mäd^ttg fei,

ba^ er regnen unb bie ©onne fd^einen laffe, toann er tootte, aUer

fül^Ien SBrunnen ©etoalt J^abe unb ©d^atten bor ber Scn;»e mad^en

liJnne, einzig um Sllleg in ben SBitten ber ©eliebten ju fteHenJ^^

. SBünfd^e biefcr 2lrt toaren übrigens an feinen ^[al^regtag gebunben,

jte toaren ftetS bereit, too auS innigem ^erjen unb freunblid^em 3Wunbe

gegrüßt tourbe. 2)er ©ru| überl^au^Jt ift ein, iool^Itoottenber Sßunfd^,

unb toenu il^n bie Siebe gibt ober nimmt, erblül^en farbenl^ette Silber.

SSolfgmä^ige 2iebeggrü|e, ^joetifd^e ißunfd^formeln, fönnen im

gleid^en 3wf^"itt öon fel^r frül^er ^nt big ju ben gereimten SBrief*

muftern unferer l^al^rmärlte aufgetoiefen ioerben. 3Jlinbeften§ aug bem

Stnfang beg Uten S^'^i'^w^bertg ftammt, nad^ geleierter %ox^ä)VLnQ, bag

lateinifd^e ©ebid^t Stuoblieb, baS SBerf eine« SJlönd^eg ju Siegern*

jee367. in ^[j^fj^ jj^^. erl^altenen SSrud^ftüde beefelben fragt ein S3ote,

ber für 3luobIieb auf SSrauttoerbung auggefd^idft toar, toag bie ©d^öne

^enem antworten laffe? 3)iefe 3lnttoort nun, in toeld^er altbeutfd^e

Steimtoorte mit ben lateinifd^en 33erfen bertooben ftnb, ift folgenbe:

„SSon mir aug treuem §erjen fag' il^m fobiel 2khe^, aU je^t fomme

SaubeS; foöiel ber SSögel SBonne, fag' i^m meiner 9Jlinne; fobiel

©rafeg unb S3Iumen, fag' il^m aud^ ber @^r«n!"368 3)a^ ijiefe ©ru^=

formel eine altöolfgmö^ige fei, bafür f^red^en tbm bie beutfd^en 3l«im*

fä^e. ©otoie bann, nad^ bem ©rlöfd^en beö ritterlid^en ÜRinnefangg,

bie SSoKSbid^tung toieber l^erborbrid^t, im löten unb I6ten iga^^'^ieunbert,

l^ört man aud^ toiebcr öielfad^ biefelbe ©ru^toeife; fo im ©tra^urger

^tansliebe (ßolUl 5Rr. 3, ©tr. 9):

3tt"9fra"f i^ fottt' cu(^ grügen

toon ber ©d^eitel bi« auf bie güße,

fo grüg id^ eud^ fo oft unb bid (otelmal^),

ats mand^er ®tcm am ^immd btid' (fd^immre),

als ntand^e Slume mad^fen nta^

öon Oflern bis an Bant Wid)eU Sag!

S)er Siebeggru^ an SRuoblieb ergebt nod^ burd^ münblid^en 2luftrag unb

bie Äranäloerber grüben fingcnb, toobei i^nen berfc^iebene gormein ju



«»SL*.

262

©cbot fte{)cn. 2lud^ lanb^c^aftlic^e SSerfc^ieben^eiten ntuB ber münblt^e

©rufe gehabt {»oben; in einem SSolMiebe grüfet ber 5Rittci: bo§ bcird>en=

bred^enbe gWäbc^en „nad^ fc^hjäbifd^cn Sitten" unb ber llranjfänger

fagt:

^Jungfrau, xd) jottt' tni) banfen

mit ©d^waben unb mit granfenI369

^n ben »riefmuftem , iüie ftc feit bem löten ^a^rl^unbcrt gunt Sßor«

fc^ein fommen, finbet man bie ^joctifd^en ©rüfee gebammelt, für 2lug*

Xoa\)l unb ©ebraud^ aufbeiua^rt, bod^ tragen fte a\x6) ^ier no^ mit^

unter bie Bpnx \>oxmaU ntünblid^r ©rufefenbung. ©ie ftnb folgen«

ber Slrt:

^ä) fenb' bir, liebe« Sieb, einen ©rufe

^ auf einer giac^tigaHen %u^,

auf jeglid^em Alanen

einen gülbnen ^Pfauen;

als manig gut 3a^r ge^' bid^ an,

üli ein geleiterter SBagen

gefüllter 9lo|en mag getragen,

jeglid^S Slatt in neun gejpalten,

®ott mü6' beinS jungen Seibe« »alten! 3™

^ä) grüße bi(i^ ju breiflunb (breimal),

mein Sieb, in bcinen rotl^en 3Kunb,

iä) grüß' bid^ in bein' äugtin Har,

©Ott geb bir öiel unb gute 3o^r!37l

Steinen ®ru| ic^ trxä) jenbe

o^tt llnbeginn unb ol^n' ®nbe

unb grüß tnö) nid^t aüein mit bem 9Jiunbe,

joubem au§ meines ^ergenS ©runbc jc

®o »iel Src^fen finb im SWeere« ®runb,

gegrüßct fei euer rotlier SKunb jc.

^abet aljo ttiel guter iRad^t,

als mand^ rot^ef 2Runb in bem ^a^re lad^t,

unb alfo öiel guter 3eit,

alä ©anbeS in bem iKeere Ieit.3'2

2d) XD&nW i>irf ^«Jlic6f "««« ®^^^

Don bem ^erjen bi« ouf ben ^uß.
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»Ott ?ilgen ein S3ett

imb öon 8?ofen eine 2)e(I',

üon SWuScatctt eine S^ür,

mit Sf^äglein ein' 99iegel barfür I

Unb grü|' bic^ @ott al« oft anb bid,

als maniger @tern au* bcm ^imnwl blitf

unb als monigS Slümel entfprie^en mag

öon Ofiern bis auf ©ant Jacobs Sag!

Unb log' eud^ ®ott als lang leben

bis auf einem SRü^ljiein njoii^fen SBeinreben,

unb mügt als lang mein fteter $u^I fein

bis biefefbigen Sieben tragen SBein!

2)arauf fpar' eu<i^ @ott als lan^ gefunb

bis ein ^xo^ä) erlauft einen ^unb

unb ein 3ct^'(cin "ber ein %mt
baS gauje 2Rcer auftrint'I

^uä) für gefränfte ^erjen gibt e« Srieffonneln:

SWit fold^n Sreuen, als bu mi(^ meinfi,

fo mag id^ »o^I lad^n, wann bu n;einft,

2;rett unb Biet .

^at mir ber SSBinb ^in gettel^t,

golfd^ unb Verlogen

ijl mir l^erwieber geflogen. 373

3Ran(ä^tnaI hnrb bag Srieflein fclbft angerebrt imb il^m aufgegeben,

bieSicbftc, ü^ren rotl^!0lunb, ü^re f^)ielenben 3lugen unb refenfarben

SSangen ju grülen. @in 2id&egbri«f mit folti^cm 3Uiftrftg, auS bem

14ten 3*^^^""^^' ^ bairifd^er HRunbort, ift auf einen fd^malen

^ergamcntfireifen gefd^rieben , ber beftimmt toar , jufamrnengeroUt unb

umbunben ju toerben.37* Qkm^ toirb aud^ itrgenb ein SBSaJ^rjcid^en

genannt, burd^ teeld^e« gegru|t tocrbe: burd^ einen ©eibenfaben, eine

$anb boU ©eibe, eine ^nb öott ©«rftenfom, burt^ grünen Älee.''*

^m WppmieUnlan'bc lä^ man nod^ burd^ einen SfloSntarinfitengel, burd^

ein „<B6)'6ppli'' 2öein Jc. grüben. 3'« 2)iefe Formeln ftammen bermut^Iic^

bon alter, ftymboUfd^cr S3otf(^aftfenbung ^er; aud^ ber fd^riftlid^en

SWelbung ein fmnbilblid^S S^^^ beizufügen, l^ielt man nid^t für

überflüffig. ©ubrun toamt i^re Srüber tl^eilS burd^ 3flunen, t^eiU

.**-*
^^^-
»^»
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burd^ SBolffiaare, in einen Sting gebunbenJ'^ 3;rtftan legt auf bcn

9Beg, ben bie Königin fommen mufe, einen ^afelftab, toorauf er ge»

fd^rieben ^at, ba^ §afel unb ©eifeblatt nid^t getrennt fein fönnen,

ol^ne ba^ beibe l^infterben. ^^ Liebesbriefe, bic man burd^ frentbe^anb

fd^reiben liefe, fd^ienen h)ol^I nod^ einer unmittelbaren Seigabe ju hc-

bürfen unb nad^mal« l^aftete ba§ SBaJ^rjcid^en toenigfteng in ben SRei^

men beg Sriefftilg. ^79 gaub unb S3lumenblatt, bie in mel^reren ©rufe«

formein bilblid^ berttjenbet hjerben, mod^ten frül^er aud^ toirllid^ babei

fein. @in l^alblateinifd^eS Sieb in einer ^anbfd^rift be« 13ten ^affv-

l^unbertg fagt: „2)a8 9Kägblein ftanb bei einem Saume, fd^rieb i^re

Siebe an einem Saube^^so. im^, {i^ einem f^ätcm SGBedfcUebe (SolfSl.

^v. 85. ©tr. 3.) tüirb gefungen:

^ä) hxaäf bret Silgenblättlcin

,

\ä) Warf il^r'S jum ^^enfler ein:

„fci^tafefi bu ober ttja^cfi?

fte^ auf, fein» Sieb, mib Ia§ mid^ ein!"

Slumenl^aug, £ilien= ober Sinbenblatt ftcHen fid^ abermals jum ©e*

braud^e järtlid^er SBünfd^e unb Hoffnungen. ^^^

@g gel^t burd^ t)iele Sänber unb 3^*«" ^" ÜKärd^en üon ben

Sßünfd^en, beren ber 9Jlenfd^ auf übernatürlid^e SBeife getoaltig hjerben

fann. ©öttlid^e unb geifterl^aftc 2Befen, 3<i"t'crer unb ^eilige, je

nad^ bcn religiöfen unb m^tl^ifd^en SSorftellungcn ber berfd^iebenen

SSölfer, öergönnen ben ©terblid^en jum Sol^nc ber ©aftfreii^eit ober

eineg anbem S)ienfte§, mand^mal aud^ gejtoungen ober auf ungeftümc«

Sitten, eine beftimmtc 3oi^l bon äßünfc^cn unb SBunfd^bingen, tocld^e

ben frommen unb Scfd^eibenen jum ^Ic gcrei4>en, ben SiJfen unb

Segel^rlid^en aber jum UnglüdE aulfd^lagen ober burd^ bie 3^orl^eit

unb bcn 5^ebel ber Söunfd^bered^tigten boml^erein öerfel^rt unb ber«

ettelt iberben. ^m SlUgemeinen ergeben biefe 3>id^tungen, in ©d^erj

unb ©ruft, bie Seigre, bafe eg für ben ajlenfd^en fd^toierig unb gefö^r«

lic^ toäre, felbft ber Drbner feine« ©efd^icfe« ju fein unb über bie

©aben beö ©lürfg ju gebieten. 3)eutfd^ SolfSmärd^en laffcn gerne

ben ^eilanb, mit bem Sl^oftel ^etruö uml^crjiebenb , ben ©inn ber

Seute prüfen unb i^nen 2öünf(^e geftatten. 3Bie er auf feinem (Srben*

gange ibiber jebeö leiblid^e ©ebred^en l^eilenbe ©egen bereit l^at, fo

berleil^t er aud^ anbre ©lüdggaben burd^ fein blofeeS SBort, toenn eS
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nur nic^t auf unbanfbaren Soben fäHt.^s' ©in ÜReipetflefang auf

einem ^lugblatte bc8 16ten S^l^^nbertS erjal^^It folgenben S^toanf:

S)teh)cil ber ^nx nod^ auf @rb€n toor, !am er in ein 2)orf, ba« im

%^ak Hegt unb SBinter«l^auf«t ^ftt, \t>o bie dauern mit töilbem

©cft^rei beim ffl^Icn SSeine fa|en; ©anlt ^er bittet feinen «Keifter,

bcn SBauern einen gemeinfamen äBunf^ ju geben, unb ber J^crr ge»

ftattct fol(^ett mit ber Seftimmung, ba^ nur @iner, ben fie unter fid^

toä^len mögen, ben 2Bunfd^ tl^^un, aber felbft nur l^lb fotoiel, afe bie

^nbern, empfangen foQ; na(](^bem ber @(i^ultl^ei| bie äSol^l bon fxd^

getpiefen, toeil er fid^ nid^t mit bem l^alben ^eile begnügen toiU,

fommenfie überein, ben Dorffd^ü^en, i^ren gemeinen Äned^t, toünfd^en

ju lajfen, er hnrb ermahnt, ba^ er auf il^ren 3'lu^n öereibet fei, aud^

fie i^m ba« Äom geben, unb öerf^md^t, ftd(> h\i morgen frül^ be8

2ßunfd^e§ ju befinnen; afe bie 3'lad^ ein @nbe nimmt, eilen bie S3auem,

jeber mit einem ©adf, in baä ^aug beö <Sd^uft^|en, aud^ ber <Bdfü^

bleibt nid^t au^ unb nun Serben il^m bie manigfod^ften 3Bünfd^ tyox'-

gefd^Iagen; ein alter Sauer l^t nur ba« befd^eibene anliegen, im SSMnter

nid^t ju erfrieren, ^nbrc »erlangen, ber @d^ü^ folle toei^ Särob genug

tpünfd^en unb füfien ^eet baju, Sanb unb Seute nebft ewigem £eben,

©d^euem ^ü ^en, Mhm für ben SBinter, «Pfennige, SBürfel unt>

Äartenf^iel, feine graulein unb baju ben aUerbeften 3Bein, ÜReet unb

3Rii(fy unb in ber gaften Btoiebel, igebem eine ®ippe (Jlittel) bo«

gutem 3toild^ ndbfl gel^eftdten ©tiefein, bamit burd^ ben Äotl^ ju laufen,

femer ba| ba§ ^ovn ben feiber tood^e unb ba| @rbfen unb ^laä)^

alle ^a!ffvt hJi^l ^eratl^en, ^ebcm in fein $au$ i>rei ober öier gute

2)ref(^flegel unb einen guten ^oljfd^legel, 3i«bem ein fraufeS ^oar,

ba§ fei ba« befte, bann nod^ einen örei öoll fetter ©rieben; ejÄlid^

l^fet ber ©(^ü| fie nö^er treten unb f^rid^t: „®ott gebe, ba§ i^r

erblinben raü|et!" Süöbalb fe^en fie fein ©tüd mel^r unb ber ©c^u^

ift einäugig.^* S)er örtlid^ 3lnfnü))fung unerad^ ift e# bod^ bie

gabel bom !Reibifd^n unb bem ©einigen, bie fd^on ^bianug gibt, nur

baf( bei il^ ^^^[u^ter ben |}l^öbu§ l^erobfenbet, ber 3)'{enfd^en betoeglid^

©ina ju erfunben. ^* ^^

2>ie SBünfd^ie fommen fonft am meiftcn in ber ©reijal^l bor, bod^

fteigen fie bi* auf fieben; audfi ba: Söäunfd^binge, berÄleinobe, mittdft

tbeld^er man forttoöl^renb getoiffer SBüitfd^e mäd^tigf ift unb in benen
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bie ^Begabungen finnbilblid^ erfd^einen, ftnb getoötjnlid^ brei. 2)er ^w*

begriff be§ 2öünf(^baren , ben bie ältere ©Jjrad^e aud) einfod^ mit bcm

2öorte SBunfd^ bejeid(>nete ^85^ fann in bec ©onberung unter öcrfd^ie»

bene S^fi^^ gebracht werben. 3)ie flutte ber SBünfc^e ift ein unge»

I^obener 6c^a^, in ben jjur redeten ©tunbe ober burc^ befonbre 3«'

laffung eine beftimmte 3«^! »on ©riffen get^an totrb, unb e8 fann,

ftatt aller, an breien genug fein, ^m S^Jibelungen^ort unb ben brei

Äleinoben, bie baju ge](^örcn, 2Bünfd^elrutl^e, ©d^toert unb 2;ttmfa^)Jjc,

ift ber SSoßbeftanb fonjo^l, alö bie 2)reitl^eilung ber irbif^en Olüdg*

gaben borgebilbet ^86 2iig ©eitenftüd gab eg einen brcifad^en 3lu8bunb

beg Übels, man fprad^ t>on brei ©orgen, brei ©d^aben. *^'' Sei ben

Siebeibic^tcrn h)irb bie fagenl^afte SSunfd^jal[>l al« ein SefannteS öor=

auegefe^t unb auf mand^erlei SBeife bamit gef^ielt. SReinmar öon

3h>eter toürbe, toenn er breier SSünfd^e ©etoalt l^&tte, fic ba^iu öer«

toenben, bafe er ben grauen redete« SSer^alten im SSerfagen unb ®e=

tüä^rcn , Unterfd^eibung be§ guten SJianneä »on ben falfd^cn h)ünf(^tc. ^88

2Ba^rfd^cinli4> lag für biefe gefud^tere ^uSfül^rung bereit« eine öoKg*

mäßige ©runbform öor, bie nod^ in einem nieber- unb l^od^beutfc^

borljanbenen Sßunfc^liebe be« 16ten Sai^r^w^^^rtö auftaud^t. SDaSfelbe

jä^lt fieben SBünfd^e, ftimmt aber in ber ^ormel faft voörtlid^ mit

SReinmar unb feine einfache SScrStoeife lautet aud^ bei Se^tcrem an,

fd^lägt aber l|ier in einen breitem ©trojj^enbau ber Äunftbid^tung auS.-^^

3m SSolfeliebe toünfd^t ber ©ingenbe, toenn er ber fieben SBBünfd^e (Se=

ioalt ^tte, fid^ feiber jung unb nimmer alt, atte ©eelen frei toon ber

^öUen^ein, attc falfd^e 3w"S^ f^jrad^log, Voieber für fid^ fd^bnc 3w"9-

fraun unb r^einifdtien 3öein, aud^ aUejeit frö^lid^ unb nimmermel(|r

traurig ju fein, ©elbeS unb ©utg genug unb ^Riemanb fd^ulbig fein,

:3eben ju ber Siebften unb fid^ ju ber feinigen; jtoifd^enburd^ gelten an«

regenbe Äel^rjeilen: fag mir, l^ab' id^ red^t? \)ah' i^ Unred^t? (Sßolf^l.

5Wr. 5.21). Dl^ne fid^ an eine 3i^l ju binben, toünfd^t ein ©^jrud^«

bid^ter beS I4ten igal^r^unberts bag ganje i^t«'^'^ l^inburd^ für fid^ unb

für bie ganje SBelt; im bunteften Duoblibet toünfd^t er ©eifUid^en unb

Saien fittlid^e S3efferung, ben 33öfen Unl^eil, ben Sieb«nbcn Sinberung

i^re§ 2Be^S, bem jüngften ©eric^t ein frol^eg @nbe bann toicber in

Gtnem SH^> i>o^ ^ ^^" ©treit jtüifc^en ^aifcr unb ^abft auSjurid^ten

l)ätte, bafe bie SReifen ben Steben nid^t fd^äblid^ fein möd^ten unb ba^



267

eine gute, gerabe ©trafe bon ©^jcid^er bi§ ©tnftebcln gienge, h>€il t^m

bie 1^0^ S3erge befc^lwrlid^ feien, m^ öor^er fc^on üerfe^rt er im

©cbietc ber «nmöglid^en 2Hnge:

t^ TOoKt, bog tmä) bcn SBtnter falt

SSßget fütigen, jutig unb olt, "

unb Siorn, 0lofen unb ber Älce

]d)ön tDüä)\en bur^ ben ®^nee;

i(^ rooDt' atter SÄtifier ®ang

(fo war' mir nit ber SQBinter lang) ^

tDol^t Derflel^nunb fönncn;

id^ woßt', ba| bie ©runnen

ju SJierjen wären guter SBein, - ,

fo möc^t' i(^ beS (befio) gefunber fein.

2)od^ gefielet er felbft, ba| fein 9®ünfd^ nt^t i^elfen möge, bafe

SBJünfd^en eine Äurjtoeil fei unb Sliemanb baburd^ gebeffert toerbe. ^^

W,i eine Äurjtoeil, ein ®efettf4>aft)8f^el , tourbe baS SSünfd^en toirflic^

getrieben. @tn nieberlänbifd^e« Sieb, auä) aug bem 141en ^al^n^unbert,

unter mel^reren ßr^äl^Iungen üon Ferren: unb ^aucntoünfd^en^'»*, fül^rt

in ben Äreig^ einer fold^^n gefettigen Unterl^altung: bier ^erren fi^en

in einem toeitcn ©aale bei fd^iJnem g^euer unb fürjen fiii^ bie ^dt, fte

effen unb trinfen unb tooUen fx^ bamit Vergnügen, baf fie in bie S^tte

teünfd^, toie ^^cx om Uebflen leben miW^te, bamit man baran mer!e,

toeld^er ba§ frommfte (tootferfte) ^j l^abe; biefe öier Ferren finb gelben

beö Sflibelungenliebeä, ßdnig ©untl^er, ©emot, ^gen unb ^er milbc

SRübeger; ©untl^er idinfd^t fid^ in einen ftetö moigrüncn 3öalb, an

einen Karen §luf , um bort mit Sattem unb ^Jrauen ju jagen unb ju

fifd^n 392, fobann unter ©ejelten gu f<i^maufen unb ju tanjen. ©emot

möd^tc bon Sanbe ju Sanbe S^umier unb ©l^ren fu<^eft, armen Stittem

bie ^fänber lofen unb fie in fein ©efolge jietjen , bon reichen Surgen

iu reid^ ©tobten fal^ren unb bie fd^önen grauen fe][^en, bie i^m

lad^enb entgegen fämen; Slubeger tuünfd^t fid^ mitten unter Slütl^en-

bäumen, Slumen unb SSogelfang einen ©aal bon ©laS (baS fd^on be*

fannte Än^ftatt^au«), auSgefc^mücft mit ©efc^d^tbilbem (van ymase?),

baf cö Sitte, bie barein f&men, ein ^immclreid^ bebünfte, aud^ einen

©tul^l bon ©Ifenbein, fo breit, baf er barauf "mit ben jtoet atters

fd^önften grauen fi^en fönitte, bor fid^ ein 2lrin!gefd^irr bon feinem



268

©olbe öott Qolbener Pfennige, baö oud;, tüieöiel ex ^erau^näl^me
, ftetS

boll bliebe, \o ba^ er aller Sßelt genug geben unb aüe Sebürftige reid^

mad^en fönnte ^^^; J^agen yuottte, ba^ ©d^eming unb HJiiming (beS

gelben SBittig 9lofg unb ©d^toert) fein toären unb er in einer guten

©tabt mit ben beften taufenb Siittem unb ben ta|)ferftcn taufenb

Äned)ten läge, aud^ mit ben fd^önften taufenb grauen unb ben reinften

taufenb :3l"*^9f'^<*"^*»/ i»i«/ toenn bie ^^ore ber©tabt aufgetl^an toären,

an bie 3^""^" giengen unb bie SHitter ftreiten fä^en , nad^ bem Äam^fe

toollt' er bann toieber ju ben grauen in ben ©aal gel^n, i^ren rotl(>en

3Jiunb füffen unb fid^ bie SBunbmale üon i^nen l^eilen laffen. ^^* SBenn

in biefem SBunfc^Uebe ba^ ritterlid^ i^öfifd^e ©e^räge borfdalägt ^^^, fo

fetalen bod^ nid^t anbertoeitige 3^"9niffc toon einer allgemeineren Übung

be^3 2Bunfd^f^)ieleg. ®ie beutfc^en SRot^felbüd^er beg I6ten ^a^r^unbert«

geben 2lnh)eifung ju liftigem SBerl^alten, ioenn man mit ®i*nem toün«

fd^en hjoUe, fo ba^, toag ^e't)n iüünfd^e, bem ^nbem l^alb gebül^re,

ober ba^ ber SBunfd^ Seiben nü|e fei ^^^; unb in t^fd^ortä SSerjeid^ni^

ber ©^iele fmb folgenbe genannt: „SSünfd(>', bag SSciben nu^t!" „too5

toünfc^eft bir öon beinem Suhlen?" „brei 2öünfc^* auf einem ©til."3"

2)iefeä le|te berührt f:d^ toieber mit bem SSolfegefang, in toeld^em bie

©tfüllung beg SQBunfd^eg alg eine aufblül^enbe Slume gebadet ift; fo in

einem altnieberlänbifd^en Siebe: „$ätt' id^ nun brei SQBünfd^e, brei

SBünfd;e alfo ebel
, fo foßt' id^ mir gel^n toünfd^en brei SRofen auf einem

©til; bie eine foUt' id^ jj^üdfen, bie anbre laffen ftei^n, bie brttte foUt'

id^ fd()enfen ber Siebften, bie \^ l^abe." ^98 o^j^
([n^xti beutfd^en: „9öollt'

©Ott, id^ mö^t' il>r toünfd^en jh)o SRofen auf einem 3^cig!" ^99

©oferne bann ^erlömmlid^er ©egenftanb beg 2Bünf^eng unb Stuöbrutf

irbifd^er ©lüdfifüHe ber unoerfiegbare ^ort ift, fommt aud^ ben SSolfg«

fagen öon Verborgenen ©d^ä^en bie Sßunberblume gu. Aufgang unb

furgeS Slii^en einer feltenen S3lume bejeid^nen ben fojibaren, leidet

berabföumten Slugenblidt, in toeld^em bie ^Pforte beS ©lüdEeg erfd^loffen

ift; Dom ©d^a^e felbft, tt)ie er fid^ jur (grlöfung l^ebt unb ungelöft öon

neuem in bie ^iefe finft, gebraud^te man bie SReben^arten: @r blü^e,

toerbe geitig, öerblü^e. ^^'^^ 3)er ©c^äfer, am Serge toeibenb, erblidt

bie blaue SSlume, bie er nod^ nie gefe^en, ^pdEt fie unb ftedtt fie an

feineix §ut, ba firibet er bie Sergl^öl^le mit il^ren 9leid^tl(>ümem offen

ftel^en, toerliert aber beim ^erauSgel^en bie Slume, bie fortan öon ben
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SScrgleuten emftg gefuc^t totrb, toeil verborgene ©c^ä^e rudfm^oi; ^e^

Säger tetrb t)on hjunberliebUd^em ©uftc, ben ber Sinb il^m jutoel^t,

angezogen unb gel^t in bie Slatl^t l^tnein irre, h\i er enblid^ in jauber«

l^aftem £eu(^ten bie SBunberMumc fte^t, unentfc^loffen bleibt er ftiff«

fielen, ba berffinbet bk ©eigerfd^Iag au8 ber ^emc bie ^Rittemad^t*

ftunb« unb bie S5Iume toerfd^toinbet; nur aUe l(>unbert Saläre Uüf}t fte

in ber jtoölften ©tunbe ber l^oi^ftw^i^wad^t unb toer reinem ^erjenS

ift, !ann fie bann p^äm unb beS @lü(fe3, bag fte getoäl^rt, tl^eil«

l^aftig toerben. *^^

2)en gängigen Sßünfd^en gegenüber [teilen bie SSertoünfc^ungen

in fo feften ^Jornien unb gef(|iloffenem S^fammenl^ang, ba| baburd^

aud^ jene nod^ beffer aufgel^ettt toerben. 3)aS SGSort be« Übeltootten*

ben, beS ©d^ioergefränften, 3ötnenben, toar nid^t tocniger mad^tig,

afe bog au« gutem SBiUen, au8 liebenbem ;^erjett fam. 3)arum galt

c8 für bebenflid^, bem Unbefannten, bent ^einbe, befonberg bcm tob*

tounben ©egner, ben Flamen ju nennen unb fo bem Übeln SD3unfd^e

jjreiSmgeben. *^^ ©igurb öer^el^It feinen S'lamcn bem töbtUd^ bertoun*

beteC^afnir: „^arum, n^aieg im mtert^um @(aube ttmr, bag eine^

fterbenben SKanneg SGBort SBieleö öermöd^te, toenn er feinen geinb mit

Flamen öertoünfd^te (bölvadi)." 404 ©0 g^^ ^ j^enn aud^ ©egen toiber

bie bbfe B^wQ^f toiber ba§ SSefd^reien, benn eben biefem, fotoie bem

böfen Sluge, gab man jum 33^1 bie Übel fd^ulb, gegen tocl<^ bie

©egcnSf^)räd^e gerid^tet finb ^^^; ber gute ©egen toar an \i6j fd^on eine

S[btreibung be« fd^Ummen, aber aud^ eigen« tourbe gegen boS feinblid^

SSef^jred^en unb 3(nfel^en gebetet unb gefegnet. Saut einer ©ebetformel

au§ bem 12ten :3l<^'^^'^w^^wt ftiftete man Äerjen auf ben 2lltar unb

f^)rad^ baju: „SlUmöd^tiger ©Ott! id^ bitte bid^ burd^ bein l^eilige« §au^t

unb burd^ aUe beine l^eiligen SBerfe unb burd^ aQe bte l^eiligen 3Borte,

bie bu ben 3Renfd^n ju ©naben je fj>rad^eft, em^^fal^e biefe Sid^ter unb

binb unb bejtoing l^eut an biefem 2^age atte bie ^un^m, bie meinen

©d^aben f^red^en tooßen, ober bie mid^ l^eute anfeilen foffen Jc. unb

fe^re il^r ^ffer 3w"0W "ni> i^^ Sßort' unb il^ren SBiffen an meine

§reubc unb an meine ^Ib unb an meine SWinnef jc. Unter Weiteren

Sitten foffte man jtd^ über ^erj unb ^anb mit bem Äreuje äeid^nen.406

Äein SQSunber, toenn man fid^ bor §Iud^f^)rüd^en fegnete, ioie fie iwn

l^eibnifd^er ^exi l^er gel^amifd^t anrüden, gn norbifd^em SR^ti^ettHebe
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hjtrbt Sfirnir, 3^ret>§ ^Diener, für feinen göttlid^en $enn um bie fc^öne

Sfltefentoc^ter ©erbfjr, aU fte aber ber Sotfd^aft nidbt ftattgeben toitt,

fdfilägt er fte mit einer Qaubexxui\}i
, fd^neibet i^r fd^Iimmc fRnnm unb

^pxidjt SSertüünfd^ungen über fte, meldte jh)ar junä4>ft auf bag befonbrc

m^tt>ifc^e 3SerbäItni^ ftd; bejiel^^en, aber bod^ babei ein attgemeinereS

gormelhjefen burd^^flingen laffen: S'^^^^Q f^i ^^^ Dbin, jomig ber

Slfenfürft {%l)bx)
,
§re^r foll fte l^affen ; 3fliefen unb ©ötter foHen ^ören,

itjte er t^r verbiete unb banne jeben SSerfe^r unb Qknu^ beS 2thini;

h)ie eine 3)iftel foH fie fein , bie trauemb ba^in tüelfte. *^^ 2llte fjlud^«

forme! ift cö ioot>l aud^, h>enn Sofi, ber au§ Slgir« .^affe hjeid^en mu^,

biefem juruft: „überall bein @igentl()um, baS l^ier innen ift, fj)iele bie

glamme unb brenne bid^ auf ben Stüdfen
!

" ^^^ ^^i einem ^clbenliebe

ber 6bba beriuünfd^t ©igrun i^ren ©ruber, ber i^r ben Oema^l er«

ftod^en: „3)id^ foUen atte @ibe fd^neiben, bie bu ^elgi'n gef4>toorett

^atteft bei £ei^)turg Itd^tem 2Baffer unb bei bem urfalten SBeHettfteine!

2)a§ ©d^iff fc^reite nid()t, baö unter bir fd^reitet, ob aud^ Söunfc^toinb

baljinter lt»e^e! 3)ag SRofö renne ntd^t, baö unter bir rennt, ob aud^

bor beinen geinben bu fliegen mü^eft! 3'iid^t fd^neibe bir ba« ©d^toert,

baö bu fd^tringeft, au^er eö finge bir felber umg ^auj>t! bann tt>är'

an bir gerodet ^elgiä Xob, toenn bu loäreft ein 2öolf in SBälbcrn

brausen, ber ^ah' entblößt unb aller §reube, nid^t ©^eife l^ätteft, too

bu nid^t auf Seid()en f^prängft."
^os ©ajo (ätoeite ^älftc be§ 12ten Sal^r*

l^unberts) gibt in lateinifd^en SSerfen eine SSertoünfd^ung, bie über

§abiitg, nad^bem er ein iounberbareS 2^ier ctfdalagen, toon einem i^m

begcgnenben SGBeibe gef^rod^cn toirb: „Ob bu gelber burd^fd^reiteft, ob

ouf bem t^lu^ bie ©egel fpanneft, toirft bu ber ©ötter 3orn erfahren

(infestos patiere deos) unb über ben ganjen ©rbfreig bie (Slemente

beinen SSorl^aben feinblid^ feigen; auf bem gelbe toirft bu ftürjen, auf

bem aJleer um^ergetoorfen toerben, ein eiuiger äßirbel toirb beinet: Qrr«

fal>rt Segleiter fein, ba§ Untoetter (rigor) ipirb niemals beine ©egel

berlaffen; fein 3)adO toirb bid^ beden, bag bu fud(ift toirb öom ©türme

jufammenftürgen, baö SSiel^ loirb l^artem groft erliegen; 2llleg toirb öon

ber 2lnfte(fung beiner unfeligen ©egentoart leiben; toie ben Sluöfa^

tüirb man bid^ fliel^en, toie bie fd^redttid^fte ©eud^e; fold^e ©trofe toiegt

bie ^IJiad^t beS .^immelö ju, benn einen ber ^immlifd^en, in fremben

:^eib gebüßt, hahtn beine freölerifd^en .^änbe getöbtet, SWörber einer
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©ott^eit ftel^eft bu Fjier; hjenn btc See bid^ aufnimmt, toirft bu bie

2ßutl^ ber lo^gelaffenen (Stürme bulben müfeen, 2Bcfttt)inb, ungeftümer

3^orb' unb ©übtoinb tuerben wcttläm^enb bid^ ^Jeitfd^en, bt§ bu burd^

frommes Gklübbe bie göttlid^e ©trcnge gelöft unb burd^ ©ül^ne bie öer«

bientc ©träfe iotrft aufgel^oBen Jjaben." ^abing erfäl^rt aud^ atte§

Slngebrol^te, feine ^nfunft bringt jebcö Slul^ige in ^uftu^r, feine f^Iotte

iüirb bom ©türme öerf^lungen unb baö ^au§, baö er fd^iprüd^ig bc*

treten toiH, ftürjt ^)lö^lid^ ein; erft burd^ ein D^fer, bag er bem %iö

(gre^r) barbringt, üerföl^nt er bie ©ötter. ^'o ign einer iSlänbifd^en

©aga, bie übrigens ju ben im I4ten Sa^^rl^wn^crt crbid^eten jujcil^lcn

ift, nötl^igt baS alte ^attl^^ripeib SSusla 5>urd^ SSertoünfd^ungen ben

^önig ^ring in Dftgotl^Ianb , feinen ©ol^n ^erraub unb befjen ^fleg-

bruber Soft, bie er jum 2;obe beftimmt ^at, freizugeben. S)er ©agen*

fd^reiber bemerft, man l^abe bie§ l^emad^ SuslaS ®ebct CBu«lu-b8Bn)

genannt unb baSfelbe fei tocitfunbig getoorben, bod^ feim barin mon^^e

Söorte, bie im SKunbe ju l^aben (S^riftenUuten unnä| toärc; aud^ gibt

er foId^eS nur tl^eiltoeifc. SDarauS ?JolgenbeS: ^Ifen toerben erfd^üttert,

bie Sßelt geängftigt, bai SBetter öerfel^re fid^, toerbe jura ©raufen!

fo toerb' id^ an bie 3Jruft btr fto^en , bafe 9?attem bein ^erj na^ia^'

bo^ beine D^ren nimmer l^ören unb beine 3lugen l^erauS fid^ iä^rm;

toenn bu fegelft, bred^e bag Xaleleont, toenn bu fteuerft, fiJriagen bie

©riffe, bie %ü^ berften, baS ©egel Ijjfe ftd^ unb äße 2;aue rri^m;'

toenn bu reiteft, toirren fic^ bie^^gel, i^infe bein 9lofS, erl^en bie

©äumer; im ©ette fei bir toie in ©trol^feuer,. auf bem ^od^fi^ toie <atf

SWeereStooge 411; 2:r6tt' unb Sllfe unb ^aubemornen , nac^barlid^e Serg«

riefen brennen beine Ratten. '*^2 2)ig eingelnen Qtvop^m biefer SSer«

toünfd^uitg fd^liefen faft burd^aiiS mit bem bebingenben ©a^e: 2lu§er

toenn ber Äönig SSer^eil^ung erg^en laffe; gerabe toie aud^ in ©ajoS

gormel am ©d^üffe nod^ bie ©ül^jnung offe« gelaffen ift. SÖSenn bei

il^m ber lateinifc^e S^ebeflu^, fo \fat nod^ mebr in ber ©aga ein ah^dft'

lid^eS ©teigem jur ©rtoeiterung riner gemeinfamen, altnorbifd^n ©runb*

form gefüJ^xt, toie fte in ©igrun* ^lud^C; nod^ einfad^ unb gebrungen

l^eröortritt. Sünbig lautet oud^ in ber SJagnarSfaga Arafat Slbfc^iebö«

tounfd^ an i^re treulofen Pflegeeltern : ba^ i^nen je ein 3;ag fd^Ummer

fei als ber anbre, aber ber le|te ber fd(>limmfte.
^^^

Überrafd^enb ift eS, biefelben ^uäbrüdfe ber SSertoünfd^ung , bie

4
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aii§ bcm alten 9lorben beigebrod^t hjurbcn, im romanifd^cn Süben

hJteberjuftnben. 35cr ^roubabout SBcrttan bon S3om, ani ^cttgorb, «n

3ett0enof[c ©ajoö (er blühte 1180—1195), rid^ct on feine 2)ame, bie

il^n ber Untreue befd^ulbigt, ein ©irtoenteS, hjorin er, toenn er je eine

8[nbrc lieben fottte, ftc^ felbft alle« erbenflid^e SWifggefd^ic! anhjünfd^t^»*:

9luf ben erften SBBurf mög' er feinen ©^jerber toerlieren, auf feiner ^^auft

follen SBad^telgeier benfelben tobten, babon fd^le^)^)en unb üor feinen

2lugen rupfen; ben ©d^ilb am^alfe, müfe' er im ©türme reiten
,
^elm

ober ^appe öerfel^rt tragen, furje SH^^ fül^ren, bie man nid^t öerlängem

!önne, unb lange SSügel, auf einem niebrigen ^arttraber, unb in ber

;^erberge finb' er einen ungel^ltencn 2Birtl^; auf bem ©^ielbrette toitt

er ftet« bie UnglüdEöjal^I toerfen, ber SGBinb foU il^m feitlen, toenn er

auf bem 3Reere fei, am Äönigg^ofe fotten bie Pförtner i^n fd^Iagcn,

im ®efe(^te fott man il^n jucrft fliel^en fe^n; er hjiH .^err einer getl^eilten

SBurg fein, im ^il^urme feien il^rer bier 2;i^eil^aber, unb feiner !5nne

bem anbern trauen, fonbem ftetg mü^' er Slrmbruftfc^ü^en, ^rjte,

SBad^en, ^ned^te unb SSogner nötl^ig l^en u. St. m. **5 2)ag 2\e't>

nimmt gtoar fd^erjl^aftc SBenbung, aber bag Gleiten im ©türme, bie

Hemmungen ju 9lof« unb ©d(>iffe, bie Häufung fold^er übeltoünfd^e,

f^hntnm ganj ju ben norbifd^n gormein. •*" ^n ber rittcrlid^en ^oefie

«ineS bem normanbifd^^englifd^en ÄönigSl^aufe lel^njpfK^itigen Sanbeg ift

(m gmnanifd^er @influ| aUerbing« gu erflären. ^od^ barf bei biefem

Ifenndtoefen überl^au^t nid^t unbead^tet bleiben, ba^ bie feierlid^e ^er«

f^ung fotool^l altteftamentlid^ ^^', ald im römifd^en 3lUertl^um dop

l^anben toar, toie fte benn aud^ aug bem ^jrieflerlid^en ©ebraud^e fd^on

in bie flaffifd^e 2)id^t!unft entfd^ieben formelliaft übergegangen ift.
*^^

^n gangbaren SRebeformen toirb bem 3:^age, ber ©tunbe geflud^t,

ba ettoag UnfeligeS gefd^el^en ober getoorben, bem SBege, ber Untoiß»

fommeneg bringt, ben SBäumen, barunter ein Unl^eil ergangen ^'^; im

3lofengartenliebe öerflud^t Drttoin, bem fein Sruber getöbtet toorben,

ben Singer, ber bie Stofen trug, ^^o gi^^r aud^ biefe mel^r figürlid^e

SSertoünfd^ung, bei toeld^er an fid^ un))erfönlid^e SBefen nid^t blofe üJhttel,

fonbern ©egenftanb beä t^lud^S finb, fammelt fid^ ju bolleren ©^jrüd^en,

ergreift bie ganje 3fiatur. ^a6) einer f^anifd^en Stomanje reitet 3)on

©a^ferog ganj allein burd^ bie ©ebirge bcö 3Jlaurenlanbe« unb ber*

iDünfd^t lautgümenb feine ©infamfeit: er flud^t bem Sßein unb bem

4
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S3robe, bem ißrobe, ba§ bie 9Jlauren efjen, unb nid^t bem ber ßl^riften»

l^eit, ber SJiutter, bie nur @tnen ©ol^n gebiert, fo ba^ er, toenn il^n

geinbe tobten, feinen Städter l^at, bem Flitter, ber ol^ne ^na^3^en reitet

«nb, h)enn ein ©^orn il^m entfällt, ^iiemanb l^at, ber il^m fold^cn am
fd^natte, bem Saume, ber einfam auf bem ^^elbe toäd^ft, an bem alle

SSögel ber 2Belt rütteln unb ben trauernben hjeber Slatt nod^ 3^^9
genießen laffen.

*'^^ ©n bänifd^e§ Sieb lä^t ben ^önig Söalbemar IL

ber ©egenb, hjo fein äitefter ©ol^n bon bem unöorfid^tigen ^feilfd^u^

eineg 3)iener§ auf ber :3agb gefallen toar (1231), alfo flud^en: „t^ortan

fott 9tetognä§ ber SBinb treffen, ba^ fid; bort nid^t Stel^ nod^ ^inbin

bergen fann; ioo 3fieb§nä§ öorbem taufenb S3äume l^atte, foE l^eftiger

groft e§ berfengen; auf 9lebgnäö, too öorbem ©id^en unb SBud^en ftan*

ben, foH fortan fd^led^ter ^unbslaud^ toad^fen; für bie Suft, bie man

borl^in auf SflebSnäö fa^, foU fortan !aum ein ^orn gefunben toerben!"

2)er ©age nad^ ftanb öormalö bid^ter SBalb, too je^t narfte ©anb*

bänfe finb. ^22

J^iengen bie altnorbifd^en SSertoünfd^ungen bon einer QdU mit bem

3auBertoefen jufammen, fo ftanben fie nad^ anbrer mit alten S^led^tgs

formein in Segiel^ung. SSenn bem ©ibbrüd^igen geflud^t toirb, bog*"*

©d^iff foUe ni4)t unter i^m fd^reiten , baö Stof^ nid^t unter il^m remtett, '

,

ba§ ©d^ibert il^m nid^t fd^neiben, fo l^at er biefe§ felbft fd^on auf ftd^

gelaben, benn aud^ nad^ einem ©bbaliebe gefd^al^en @ibe bei ©d^iffeg

S5orbe, ©c^ilbeä 9tanbe, 9loffeg 35ug unb ©d^toerteg ©d^neibe*»3^ an
eben biefen ©egenftänben foHte nun SSergeltung erfolgen; toenn ü^';^,

'

gur 3tad^e getoünfd^t toirb, ba^ er ein SBolf imSöalbe fei, fo befagten' ^^

ja bie ©id^erungiformeln jum Sßoraug: 9)er ^riebbred^er foll gejagter

SBolf fein, fotoeit aJlenfd^en äßölfe jagen, aud^ fotoeit ©d^iff ft^reitc,

©d^ilbe blinfen. ^24 ^^^ beutfd^e SSerfemungöformeln ftnb nid^tg

2lnbreg alg SSertoünfd^ungen, bon einer rid^terlid^en ©etoalt auggel^enb,

bie i^nen äu^erlid^ ^raft geben fann, toä^renb bie glüd^e einzelner bie

bergel^renbe Tlaä}t beg 3auberg ju §ülfe nel^men; in einer fold^en

gemformel l^ei|t eg: „©0 berfeme unb berfü^re id^ il^n l^ier bon fdnigs

lid^er 2Jlad^t unb ©etoalt toegen jc. unb toeife il^n fortbin bon. ben bier

(Elementen, bie ©Ott bem 3Jlenfd^en gu 2;roft gegeben unb gemad^t

l^at jc. 425 unb id^ bermalebeie l^ier fein «^leifd^ unb fein Slut, auf ba|

eg nimmer jur @rbe beftattet toerbe, ber 3öinb il^n bertoel^e, bie Ärä^en,

U^lanb, ©c^riften. III. X8



274

graben unb ^l^tere in ber Suft ifin berfüljren unb üerjel^jren 2c. " Se^tere§

lautet in Sßerbannungefotmeln : „Unb fünbe bid^ ben SSögeln frei in

ben Süften unb ben ^^l^ieren in bem 2Balb unb ben %x^^m in bem

2Baffer."426

33ei ben Sieberbid^tern be§ beutfd^en ^DJittelalter« finben fid^ nian=

d^erlei 2tnlaute formelF^after 93eriüünfd^ung. Sßurben el^renVoertl^e unb

milbe J^erren mit ^eilh)ünfd^en begrübt, fo tüurben untoürbige unb

farge mit glüd^en betooifen. 9Keifter S^umelanb bebenit einen „lottern"

(nid^tgiüürbigen) atitter fo: „®a^ bein äßeib ©Ott öon bir löfe! gifd^e,

SSögel, Söürme, ^l^iere, mit ben Seuten, erftürmen beiner ^reuben S9urg

!

toaö \d) in allen Sanben ©ünftige^ fenne (waz ich kan gediuten

gnäde jc.?}, fott bir gel^a| fein! bid^ meibe ©ru^ üon aUen guten

^^rauen! bein ©ame unb beine <Saat bctborre, toic bem 33erge ©elbon

aller ^^au berfagt ift, ber §lud^ mü^e bir anl^aften! Unl^eil begegne

bir, hjol^in bu bid^ toenbeft! ©d^tüefel, ^ed^, §euer, regne auf bid^!

©Ott fott meinen UntriUen (anden) an bir nod^ beffer „räd^en!"^*^

S)er Unöerjagte eifert gegen ©old^e, bie (um nid^t geben ju mü^en)

fid; ärmer fteEen, alg fie finb: „ßineö fremben 3)lanneg Äleib mög'

il^re .^anb auf it^reg SBeibe^ Sette finben, fo finb fie bod^ fleiberreid^

unb entehrt. " 428 ^^ 3Jiinnefang finb eö l^au^tfäd^Iid^ bie 3Jierfer,

bie 3luf^affer unb 2tngeber öerftoblener 3Jiinne, benen Unfieil gehjünfd^t

toirb. J^einrid^ öon SSelbefe fagt: „^n ben ^dten, ba bie Slofen er^

jeigten mand^eg fd^öne S3Iatt, fo flud^t man ben ^eubelofen, bie 9lüger

finb an mand^er ©tatt"; berfelbe toünfd^t bem, ber il^m an feiner §rau

fd^abe, ba§ 9lei§, baran bie 2)iebe i^r @nbe nel^men, bem ©d^onenben

aber ba§ ^arabieä; ben 3fieibigen fott ber ^Reib ba§ §erj entjtoei»

fdtjneiben. *^^ Slnbre toünfd^en bem greubenftörer: 2)a| er ju einem

©teine ioerbe, bafe er öon SBeib unb Äinb auf ba§ 3Jieer öerfegeln

mü^e, ober ba^ er in ber ©ee ertrinfe^^o. giiofen unb aUer SBöglein

©ang fotten i^n meiben. ^^i aSoUftänbig aber fammelt unb formelt fid^

no4> einmal bie Slkrtoünfd^ung in jtoei ©i)rud^gebid^ten aug bem 14ten

iga^r^unbert. <32 5[)a§ eine berichtet, loie in einer ©efeUfd^aft minnig«

li4>er grauen befd^Ioffen h>irb, ben treulofen 3Jiännern gu flud^en, ioaä

fofort auf bieSSeife gefc^ie^t, ba^ juerftbiejenige, bie eö borgefc^Iagen,

i^re beften glüd^e f))rid(>t unb l(>ernad^ 2llle miteinanber einftimmen. 3)a

toirb nun bem Unftäten angetoünfd^t: 2)af;, toenn feine ©efeUen um
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Setb unb Sc&en fed^ten tooKen unb er fte in 9?otl^ fel^e, bod^ feine 3^0*

l)e\t ii)n fd^mä^Iid^ jurücf^ubleiben ^hjinge ; ba^ man auf großen Steifen

(JRitter^ügen) i^n für ben untüd^tigften ^Ite, ba^' i^m 9lof§ unb $ferb

(©treitrofS unb Sfleifel^ferb) abftel^c, too fonft 9iienianb einen 'Siiemen

verliere; ba^ il^m fein ftein^arte§ 2Baffenä;cug toeic^, feine ©c^ioertfUnge

h)ie 2Bac|§ hjerbe, bag man Inetet, ba^ feine ^arnifd^ringe bon il^m

faulen unb abfallen, bafe i^m feine« JRoffeg ©urt in rechter 5Rotl^ auf*

gel^e unb er, toenn er einem jämmerlid^en %o'o entfliel^en follte, in einen

©raben fatte ^33; t>afe il^m auf Umtcr ^eibe fein 9lof§ rel^ (fteif) toerbe,

hjenn er am aUergemften fäl^e, ba| eg i^n aug $Rötl^en trüge; ba^ er

im gelbftreit öon feinem ^errn fliel^e, bem er gefd^tooren, unb fo lange

berloren fei, bi§ man i^n bei ber ^ee^^an nad^ bem ©treit in einem

Ärautgarten liegenb finbe^34j ^q^^ [f^xn beim Xurnier öor minniglid^n

grauen ber diixdm jerbläut unb bie ©d^Ied^teften über if>n 3Reifter

toerben; ba^ er beim Sflingfted^en im 3e«g ft|^^ ^^^ ^^tt' i^» baS

©d^neetoaffer l^ergefül^rt, unb, mit eine« ©Jjeerfrönleing ©^i|e berül^rt,

aü% bem ©attel geftod^en hjerbe; ba^ il^m feine SGBinbe unb SSog«lf)unbe

ertoütl^en; ba^ il^m nie ein :3<^9bl^unb ettoag auftreibe unb aücplö^liäf

fd^tueigen; ba|il^m beim :3agen fein SBalbl^om nid^t fd^aUe, ba§ e§ feinen

^aU toerliere unb bum:|)f toerbe; bafe i^m fein geberfpiel gut bleibe unb

auf ber S3eije bie Äröl^en unb anbre SSögel eö il^m bertreiben, baf; eg

bie f^lügel abbred^e; ba| §eil i^n öerlaffe bei aUen feinen ©efd^aften,

'bafe er an £eib unb ©ut öerberbe; ba^ man feinem 6ib unb feinen

2;reuen nid^t glaube, too er fie einfe^en toiH; ba^ bor i^m allen reinen

grauen graue, ba^ il^n bie 2eute bertreiben, bei benen er angefeffen

fei. (Sin ©egenftüdE {n biefem ©^rud^e bilbet nun ein anberer, hjorin

ber 2)id^ter felbft, toie er bie reinen grauen l^öd^Ud^ ^^reift, fo aud^

ben ungetreuen aHeg Unl^eil toünfd^t: igl^r Sieb feiere fid^ juSeibe; bon

il^nen fd^eibe fid^ jebeg ioerti^en 3Ranneö ©unft; bem fälfd^ ftd^ feine

^unftj ber lobenb bon il^nen bid^te; il^*^ ©olbgefjjäng berfel^re fid^ in

S3lei; il^re ©d^o^jel (^ojjfbinbcn) laffen atteö ©eftein ausfallen; feine

©aite tön' il^nen jum ^ianje; bie pbmim finfen unb fd^rum^)fen au^

il^rem Äranje; il^re ©^jiegel betriegen fie, ba| il^re ©d^önl^eit il^nen un*

fd^ön erfd^eine; i^r gelbeg Sodfenl^ar falle bon il^ren ©d^eiteln; il^re

fd^attenbreiten ^PfauenJ^üte ^35 (^üte aug ^ßfauenfebem) fd^irmen nid^t

bor ber ©onne; bie fül^len S3runnen berfiegen il^nen im 3Jiaien, toenn
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fie bann reigen tvotten , mü^en bic ^a^m falben unb bie SBIumen trübe

toerben; tro^in fie eilen, mü^en bie'Sinben i^r Saub fallen laffen; jegs

li(f)er SSogel t^ue, lt)ie it)m nun geboten tvirb, ba^ er fid^ ©d^ioeigeng

befleiße, tuo e§ il)rer eine {)ören !önnte; iFjre feinen ^erlenöl^re öer=

toad^fen; bem fd^mudten Sßagen bred^en bie 2ld;fen, ber fie ju g^reube

tragen foHe; ju Reibungen mü^en i^re ^funbe unnü^Iid^ gebei^en;

§eil berlaffe fie in allem il^rem ©efd^äfte; il^r Äräuterfamen toerberbc

in il^rem SBurjgarten; i^re garten 33rädftein iüerben tt>ütf)cnb auf i^rem

©d^D^; i^r ©eftein toerliere feine ^raft unb ob ©ine fid^ fto^e, ba^ il^r

bag 2lüge fd^toäre, fei if>r ber ©tei"!! nid^t l^eilfräftig ; i^r ©ed^§ toer=

toanble fid^ in 2)rei auf il^rem 2©ürfelfj3iel! — ^n beiben ©^rüd^en

gefd^iel^t bie 3Serlt)ünfrf)ung nid^t minber grünblid^, aU in ben alt=

norbifdE)en gormein; Unl^eil tt)irb im ©anjen unb im ©injelnen an^

geh)ünfd)t; baä Seben be§ 5Dtanneö unb ber grau toirb in aUcn SSer-

l)ältniffen erfaßt; jebeö ©lüdf foE getroffen, atte @l^re jerfnidEt, alle

£uft bergeUt, jeber 2öeg jum §eile Vertreten toerben; ein bollftänbigeg

S3ilb be§ unfeltgen Sebeng tüirb aufgefteUt. 2)er ©^rud^bid^ter l^at biefeö

mit ben garben unb SüQcn feiner ^dt ausgemalt, befonber^J in bem

glud^e hjiber bie grauen ift er felbftt^ätig, aber bie gorm ift über-

liefert unb aud^ bie @injelnl>eiten fnü^fen nad^ bielen ©eiten an Slltereä

an. S)a§ Oerfagenbe dio]§ erfd^eint l>ier, ioie überall ^36; i,a§ h)eid^=

hjerbenbe ©rfjtoert unb 9iüftjeug ftimmt mit bem nid^tfd^neibenben

©d^toerte be§ ©bbaliebeg, fotoie mit ber SBaffenftum^fung beö alt»

norbifd^en 3ii^fe^>^f<i'i9^ ^^b ber beutfd^en ©agen ^^7^ i,ie glud^t au§

bem ©treite, ba§ preisgeben ber ^eergefeUen unb be§ ^errn, mit

einer ©teile bei 33ertran öon 33orn unb gemal^nt aud^ an ba§ Xraug-

munbSlieb 438; ba§ SSerftummen ber Seit^unbe unb baö SSerbumJjfen

be§ ^agb^ornS erläutert als ©egenfa^ ben guten SBunfd^ Söalt^erS,

ba^ feinem ©önner beS .^unbeS Sauf unb beS ^orneS Saut red^t nad^

(g^ren erl^aUe^^s»; ij^g SBerfommen bei geberfjjiels, bie ©efä^rbung

bcsfelben bur4> anbereS ©eflügel gemeinfam mit SertranS ©iröenteS'*^^;

baS SSerfiegen ber S3runnen im Ma'i^ baS Söelfen ber Slumen im Äranj

unb auf bem gelbe, feS ©rafeS unb beS SaubeS, ber oerbotene SSogel^

fang, baS SSerberben ber ©artenfamen, im ©^rud^e toiber bie grauen,

toeifen auf ©ntf^red^enbeS in ben SJiinneliebern unb auf baS glud^lieb

SlumelanbS mit bem auebleibenben 2;^au unb ber Oerborrenben 3tu§»
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faat^^'; ba§ 3}Jtfggefci^tcf im SBürfelf^iele toieber auf eine ©tro|)^e be§

2;roubabour§. ^^^ ©elbft bag SSerfol^ren ber grauen, crft einzeln unb

bann im (5^ore ju flud^en, f)at ben 2tnfd)ein einer l^erfömmlici^en, bem

©erid^t§h)efen berhjanbten §örmlid^!eit. ^43 <^^§ 'q^j^ 3Jlinnefang in^*

befonbere Hingt neben ben glüd^en gegen bie ÜJierfer (oben © 274),

ein Sieb beg $erjog§ ^einrid^ öon SSre^Iau (1270—90) l^ier an, baS

in 9Jle§rerem mit bem ©^rud^e toiber bie unftäten grauen jufammen-

trifft unb, i'max nur attegorifd^, aud^ eine gleici^artige S^er^anblung bar*

fteUt. S)er ©änger !Iagt bem 9Jlai, ber ©ommertoonne , ber Ud^ten

^eibe, bem glänjenben ^lee, bem grünen SBalbe, ber ©onne, ber

©öttin SSenuö felbft, bie ©trenge ber ©eliebten unb öerkngt ^ülfe;

ba h)itt ber 3Jiai feinen S3Iumen, ben Slofen unb Silien, gebieten, ba^

fie toor i^r fid^ ^ufd^Iiefeen, bie ©ommertoonne tviü ber fleinen SSöglein

fü^en glei^ gegen il^n öerftummen laffen, bie J^eibe toiU fie fa^en,

toenn fie nad^ lid^ten Slumen eilt, unb il^m feftl^alten, ber ^lee toill

i§r in bie Slugen leud^ten, ba^ fie fd^ielen mu^, ber grüne 2Balb toiH

fein Saub abhxed)en, fie gebe benn bem ©änger l^olben ©ru|, bie ©onne

h)itt i^r ^erj burd^l^i^en, ba^ fein ©d^attenl^ut il^r l^elfe, SSenu^ toitt

il>r 2tEe§ Verleiben, toag minniglid^ gefd^affen ift, fie laffe benn il^m

§ulb ergel^en; „o toel^!" ruft er ba, „i§r garter Seib ber fönnt' eS

nid^t erleiben, la^t mid^ d}' fterben, ©ie genefen!"^^^ SBieber auf

anbre 3öeife ioerben SSogelfang unb ©d^attenl^ut, Worunter im 3Kinne»

fange meift nod^ ein SBlumenfranj toerftanben ift *^^, in jtoei Siebern

SSaltl^erg toon 3Ke|e (um 1245) beim Übeltoünfd^en bet^eiligt. ^n bem

einen beflagt ber 2)id^ter, bafe 9Kand^er Slumen trage, ber nid^t Saubeg

ioertl^ toäre; mand^em ©d^itoad^gemutl^en mif^gönnt er bie 33lumen unb

ben ©ang ber SSögelein; foUt' er toünfd^en, fo toollt' er ben 3Söglein

h)ünfd;en, ba^ fie unter fid^ einig toären, bie Seute beffer ju fd^eiben

unb i^nen fo gu fingen, toie e§ um il^r ^erj ftel^e, fo ba| S^ber felbft

feinen 3ßert^ erfennen müfte; toen bie 5Rad^tigatt mit ©ange grüßte,

ber bürfte fid^ be^ freuen , toem ber ^udtudE unb ein 5Diftelfinflein

fangen, ben erfennte man baran aU einen ^^ugenblofen. S)ag gtoeite

Sieb befagt: Ratten bie Slumen fotoiel ©etoalt, ba^ fie 3Jiännem unb

grauen ftänben, toie il>r§erg befteUt ift, fo mö4»t' ein 2öeib ben ©inn

ber 3Känner unb ber 3Jiann ben ber Sßeiber er!ennen; toeld^eg bann

nid^t toanbelloä toäre, bag trüg' einen frummen „33lumen]^ut;" leiber
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l^aben bie SBIumen nic^t biefe Äraft; fte fann bred^en, toer fte tüilf, unt>

e§ ift mand^e Äranjfaf)rt, lt)o man M bem ^ranj Unfttte fielet,
^^e

33iele Sagen unb Sieber net)men jum ßiele beö 2öunfc^eg bie 33 er»

iüanblung. Söerben burd^ foId^eS SBünfd^en 2lnbre bertüanbelt, meift

in ^l^iergeftalt, fo ift bie^ ein böfer S<^vihex, eine SSerhJÜnfc^ung. 2)ag

unfelige SScrmögen, fid^ ober Slnbre in bie ©eftalt unb ioilbe ^atm

bc«3öolfeg, junt 2Berft)oIfe, ju öerjaubern, finbet man im Slberglauben

bieler SSöIfer, aud^ ber germanifdjen. •^^^ 2lber aud^ baö lä§t fid^ nod^»

ioeifen, ba| in ben ©id^tungen ber le^tern bie SSertüanblungeu nur

bitblid^e fmb unb ber Slberglaube , hjenn er nid^t felbft iüieber im 9Jiif§s

toerftel^en unb ber SSerbum^jfung beö ^joetifd^en Silben feinen Urfjjrung

l^at, bod^ eigentlid^ nur jum 2lu§brud eineg über i^m fte^enben ©inne^

bertoenbet tüirb. ®ie SCI^iergeftalt btent jur Sejeic^nung manigfad;er

©igenfd^aften unb 3"ftönbe be§ SJienfd^en. ^m alten Ü^iorben l^atte

jeber 3Jlenfd^ eine Slbf^iegelung feiner ©emütl^iart unb ^erfönlid^feit

in einer ?^^lgia (^Jlitfolge, Segteitung) , bie befonberl ^räumenben,

l^äufig in St^iergeftalt , il^re 9^äl^e anfünbigte unb i^m felbft aud^ feine

3ufunft borbilbete; %'t)lQun ber ÜJZänner erfd^ienen al§ 2lbler, S3är,

SBoIf , h)eiblid^e am Uebften aU ©d^toäne. ^^^ ®in äußerer ßiifl^'^^f

bie 3lc^t, tüirb burd^ ein me^rertüäijnte^ Silb aug ber St^ierluelt, ben

frieblofen Söolf, bargefteüt unb man iann ben Übergang ber alten

3'led^töf^rad)e in bie tounberbare SSertpanblungSfage ©d^ritt für ©d^ritt

berfolgen. SDer £anbe^öerh)iefene, jum 9B albgang unb bamit jum

5Raubleben ©ejtüungene, l^ie^ 3Bolf (vargr), angelfäd^ftfd^ 2Bolf§-

l^auVt^^^, ba§ norbifdf)d^riftlid^e ©onnenlieb fagt bon jtnei fold^en

3Jlännem: „5^adEt tourben fie, gänglid^ beraubt (nsemir?) unb liefen tüie

Sßölfe jum 2Balbe" ^^O; nad^ ber alten ©ül)nformel foU ber griebenS*

bred^er: „<Bo tüeit toolfflüd^tig unb toolfgejagt fein, aU irgenb

Scanner SBölfe jagen" ^^i; ©igrun glaubt benn aud^ für ben ^ob be§

©emal^l^ an i^rem eibbrüd^igen Sruber nur bann ^ad)C ju finben,

toenn tiefer ein 2Bolf toäre brausen in SBälbern, be§ ©utg entblößt

unb aller Suft, nic^t ©Jjeife l^ätte, iuo er nid^t auf Seid;en fpränge

(ebenb.), «nb nun erjä^lt bie ©age Den ben SSölfungen, tme ©igmunb

unb fein ©ol^n ©infiötli lanbflüd^tig aU 3ftäuber im SBalbe Idben unb,

h)a§ bilblid^ baefelbe, in SBolfel^aut ben 2Batb burd^laufen, SBolfgge^eul

ober, h)ie e§ im ©bbalicbe l^eifet, Sffiolfelieber anftimmen unb ÜJIenfd^cn
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jcrret^en. 452 3(„ ^(iefe altnorbifc^e SBorfteffung erinnern nod^ bie mx--

manifd^en SSoIf^fagen üon Stöbert bem SCeufel, ber, feiner ^eöel toegen

geäd^tet unb gebannt, mit einer ©d^aar toon Staubgefäßen au§ einem

feften ^au^ im Söalbe fein 3Öefen trieb; ba§ ©d^Io^ Stöberte, ein toittiä!

übern)ad^fene§ SSurggetrümmer am Ufer ber ©eine, umfd^eift ber

einfüge igi^^'^'^^'^ i^^ ©eftalt eineg öon Sttter gebleid|ten SSoIfeä mit

Üäglid^em ©e^eul, aud^ gibt e3 eine 3)leute gefpenftifd^er SBölfe (lubins),

bie jur Slad^tjeit fd^eu uml^ergel^n unb im SSerfd^toinben fd^reien: „Stöbert

ift tobt! "453

Sleid^ an SSertoanblungen ftnb bie fd^toebifd^ - bänifd^en SJlärd^em

lieber, befonberg erjäl?Ien fie, manigfa^ ioed^felnb, toie ein SJläbd^en,

toon ber bo^l^aften Stiefmutter öertoünfd^t, aU fd^mudfe ^inbin im

SBalbe gel>t unb burd^ ben 2iebften erjagt unb erlbft oöer balb öon

il^m, balb altert^ümlid^er toon il^rem Sruber, tobtgefd^offen unb nun erft

unter ber abgeftreiften .^ülte mit i^ren ©olblodfen unb ©olbringen er«

fannt hjirb. 454 <;s)k 3Solf§bi4)tung befd^äftigt fid^ biel mit bem ©d^idfal

öerlaffener, inSbefonbre burd^ ftiefmütterlid^en ^a^ in bag @lenb öer«

triebener igungfrauen ober Äinber unb eö h>irb babon im SSerfolge nod^

auöfü^rlid^ ju l^anbeln fein. S)ie 3)arfteIIung§toeife, toeld^e ben lanb«

räumigen g^riebebred^er jum äöolfe gefd^affen, bilbete fd^irflid^ toeiter,

toenn fie einer auggetoiefenen ©tieftod^ter, aud^ einem gejagten SBilbe,

bie ©eflalt ber fd^euen .^inbin gab; im beutfd^en ^ugmärd^en toirb,

unter gleid^en Umftönben, ba§ Srüberd^en aU Stel^fälbd^en toon ber

{(einen ©d^toefter am Sanbe burd^ ben Söalb gefül^rt. 455 2)er gegen--

fä^Ud^e 3uf<in^wen]^ang ertoeift fid^ bottftänbig bamit, ba^, toä^renb

bie ©tieftod^ter aU ^inbin gejagt toirb, ber fräftigere ©tieffo^n aud^

gum SBolfe toerioanbelt ift unb fid^ nad^malg burd^ baö Slut ber- böfen

3auberin ober il^reö ©d^o^inbeg grä^id^ felbft befreit. 45« 2lud^ gum

SBalböogel h)irb bie $5ungfrau bon ber ©tiefmutter öertüünfd^it ober fie

fliegt erft aU fold^er auf, toenn fie aU J^inbin toon ben ijjagbl^unben ^u

fel^r bebrängt ift; bie ©ntjauberung gefd^iel(>t baburd^ , ba^ ber igäger ein

©tüdE au§ feiner Sruft fd^neibet unb bem toüben iBogel jur SodffJ>eife reid^t,

bann fte^t bie fd^öne Sraut bor i^m unter ber Sinbe, beren Saub jutn

^od^jeitbette gebrod^en h)irb. 457 ainberrtjärtg mu| ber ©tieffol^n oB

lüilber äöalrabe umfliegen unb erpit burd^ ein ä^nlid^ D^fer feine

redete ©eftalt gurüdf. 458 Slafd^er ©ntfc^Iu^, furd^tlofcg ©tflnbl^alten unb
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3ugreifen, \)eU ben 3auber be§ bö[en, öertoünfd^enben 2öorte§. ^59 ^n

beutfd^er Stec^töf^jrad^e l^ei^t ein heimatloser 9SiIbfIügel unb im

3Jiär(^en toirb ein im 2Balbe gefunbene^ ^inb gunbentoogel ge=

nannt. *^^ ©eutfd^eö mit ^Zorbifd^em berbunben gibt bie Sallabe öon

ber Sfiad^tigall, bie, and} eine toertoünfd^te Jungfrau, um 3Jlitternac^t

auf ber Sinbe fingt unb ^ier bon bem Sflitter ergriffen irirb, in bem

fie i^ren Sruber finbet, ber felbft jum Sßolfe öerjaubert toar. ^^^ S^v

Sinbc felbft auc^, bie abtüärtg im SBalb ober auf bem gelbe ftel^t, ift

bie ©tieftod^ter umgefd^affen ; einem 9)iäbc{)en, baö bal;in gefommen,

Ilagt fie i^re ^^iot^, toie fie brausen friere unb ber ^tn^'ric'^i^a«" "^^

i^r umfc^aue, toä^renb bog 9Jiäb4)en baf^eim fid^ toämte unb bie freier

um e§ tüerben ; if^r Bräutigam erlöft fie , tnbem er bie 2inbe füf^t unb

in bie 2trme nimmt , ober inbem er i^r f^iönfteg ^Blatt abbrid^t.
^^"^

2)ie gefrfieud^te ^^ini'i"/ '^^^ flie^enbe SSogel jeigen in milberem Silbe

baö Uml^erirren ber fdienen 2Baife, bie fäufelnbe Sinbe, bie näd^tlid^

fingenbe 9?ad^tigaII erl^eben ben fanften ^lagelaut, ben ©infamfeit unb

©tiße au§ ber Sruft ber 3SerIaffenen l>erborlorfen. S)ie geiftigfte fold^er

SGBanblungen ift e^, toenn in einem beutfd^en Sßollllieb ein üerfü^rteö,

befd^ämteö 3Jiäbd^en felbft fi4) it>eit l^intoeg üon ben ©einigen, in reine

Sid^tgeftalt geborgen hjünfd^t:

Söoüt' ®ott, id^ »är' ein meißer ©c^roan!

iä) ttjoHt mic^ Zwingen über 53erg unb tiefe Xijai,

irol^I übet bie njtlbe @ee,

\o wüßt' mein SSater mib 3}Juttcr nic^t,

»DO id^ l^in lommen rcär. 463

Sebedt mit einer fremben ©eftalt, alg pd^tigeS SBilb, al§ ent=

fliegenber SSogel auggetrieben, ift ber toerioanbelte 2Jtenfd^ ben SlidEen

ber 2lnbem entnommen, aug il^rem Greife berfd^iüunben unb berloren. *^^

2)ie iBerh)ünfd;ung öerftärlt fid^ aber baburd^, ba^ bem SSertriebenen

auf feine glu(^t nod^ eine tobfeinblid^e SSerfoIgung nad^gefd^idEt toirb.

2lud^ l^ieju lä^t eg bie STI^iertoelt ni4)t an Silbern fehlen, ©ine alte

gabel erjä^lt: ©ott \)ahe ben erften ©liern nad^ ihrer Vertreibung aug

bem ^arabieg eine 3Bünf4>elrutl>e berlie^en , mit toel4>er fte nur in baS

3Jieer fdalagen foüten, fobalb fie ettoa» nöt^ig l>aben toürben; älbam

fc^lägt mit ber 9lut^e unb ein ©c^af fteigt aug ber glut, ©oa fc^lägt

unb ein SCßolf erf(^eint, ber bag ©c^af ergreift, 2lbam fc^Iögt toieber
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unb ein §unb gel^t l^eröor, ber ben SBoIf berfolgt; fo oft Slbam ferlägt,

jeigen ftä) iaX)me, auf jeben ©d^lag ©toaö aber toilbe ^§iere. *^^ 3)tefen

©bafd^lag fü^rt nun aud^ bie öertoünfci^enbe Stiefmutter : tnbem fte

ba§ arme Äinb jur fleinen ^inbin umfd^afft, läfet fte gugleid^ beffen

fieben ©ef))ielen gu SBöIfen toerben, bie eö gerrei^cn foH«n, aber i^r

jum Sßerbruffe nid^t anlaufen. ^^^ 2lud^ bie SSertoanblung beg ©tief'

fol^ng in einen Sßertoolf ift mit berjenigen feiner ©d^ioefter in eine

^inbin jufammengel^örig ju benlen, biefe foU burd^ jenen öerfolgt unb

ertoürgt tuerben. ^n einer beliebten fd^ottifd^en SaHabe jammert unb

toünfd^t ein öerfto^eneg Söeib: „Sßären meine fieben ©öl^ne fieben junge

Statten, an ber ©d^lofemauer laufenb, unb toär' id^ felbft eine graue

^a^e, gleid^ tooHt' id^ fie aHe genei^en; toären meine fieben ©öi^ne

fieben junge ^afen, über jene Sßiefe laufenb, unb toär' id^ felbft ein

Söinbf^iel, balb follten fte aEe gerriffen fein." ^^^ S)ag SSerfd^toinben

burd^ Umhjanblung fann aber auä), al§ ein felbftgehjünfd^teg ober 2ln»

bern jum §eile betoirfteg, bie rettenbe, liftig bel^enbe ^lud^t auSbrüdEen,

unb h)enn aläbann SSerfolgung ftattfinbet, fo fä^rt ber ^lüd^tling oft

^jroteu^artig bon einer ©eftalt in bie anbre. ^^^ Dbin friedet als ©d^lange

in ©uttungg ^öl^le, um ben 2)id^termeet gu rauben, unb fliegt alg

Slbler l^intoeg, öon bem beraubten in gleid^er ^ülle berfolgt; in ©e-

ftalt eines g^alfen entfliegt er, als Äönig §eibref, im 9lätl^fel!am^f

überiounben, mit bem ©d^toerte nad^ i^m l^aut; aud^ in §alfengefieber

l^olt £o!i bie geraubte ^"tiun jurüdf, bie er fh eine 3ln^, nad^ anbrer 2eS-

art in eine ©d^ioalbe, öertoanbelt ^at, unb ber Sliefe SCI^iaffi fliegt il^m

in Slblerl^aut nad^. ^69 2)ie formen ber SSertoanblung l^aben an le^ter

©teile je il^ren befonbern 2lnla| im ^flaturm^tl^uS, unbefd^abet jebod^

ber allgemeineren 33ebeutung beS SSogelflugeS, toonad^ er bie 6ile beS

©nttoeid^enS unb ber 3tad^folge öerbilblid^t. ^n einem ber bänifd^en

J^elbenlieber ergreift ^öitting bie alte ÄönigSmutter, bie il^m fein guteS

©d^ioert in ©tüde gezaubert l^at, fie berioanbelt ftd^ in Äranid^geftalt

unb fliegt l^od^ in bie SBolfen, ba eilt aud^ er in geberl^aut il^r nad^,

fie fliegen brei S^age lang ol^ne JRaft, U^ er fte er^afd^t unb jer»

reifet.
470 ^tijei flie^enbe ^inber in beutfd^em 9Jiärd^en blenben i^re

SSerfolger burc^ me^rfac^e SSertoanblung: erft toirb ber ^nabe jum

9lofenftödfd^en unb baS 3Jiäbd^n jum 9löSd^en barauf , bann er ju einer

Äird^e unb fte gur Ärone (?) barin, jule^t er jum ^eid^c, fte bie @nte
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brauf. ''^'i ^>otni[d^c SSolf'jmävd^icn ergeben, neben anbrem ©eftalt»

tt)e*fel, einen S3riefbotcn, ber firf> in einen §afen, ba§ fd^on be!annte

3Jiufter ber S3oteneiIe, bann in ein 9te^ unb, um über baS 2Ba||er ju

fommen, in eine Äräf)e njanbelt; ferner einen ßß^'^^'^'^c^rUng , ber aU
Sterling feinem gjteifter entfliel^t unb iton einer fc^hjarjen ilrä^e, bem

öern^anbelten B<iw6erer, berfolgt trirb, ebenfo al« B^unfönig öon einem

(Sterling , hjorauf er aU ein fd^öner Sting an bie §anb ber luftnjanbeln»

ben Äöniggtod^ter fjjringt; auö bem Siinge, nad)bem er jur 6rbe ge«

tüorfen ift, entftef)t eine gro^e SRenge @rbfen, ber ^ejenmeifter lä^t

einen ©d^tüarm Stauben l^erbeifliegen , tüeld^e bie 6rbfen auffreffen , nur

ein Äörnd^en fdjiebt firf> in bie ^anb ber ©d^önen unb au^ it>m fäHt

tüieber eine 3Renge fleiner, fd>h)arjer ^Jlol^nförner, nun tüerben Bpcx--

linge toerfammelt, um ben ÜJlol^n aufju^jidfen , unb ber ^aiibexex felbft

ift unter if)nen, h)irb aber bon ber ^räl>e, njogu fid^ ber Se^iling mad^t,

fogleid^ tobgebiffen. ^72 yi^^ manigfad^ern Übergang bat ein fd^ottifc^eö

33oI!€lieb: 3)a§ 9Jiäbd^cn ftel>t in ber %\}üt unb bor i{>r, aU 33eh)erber,

ber .^uffd^imieb , ben Jammer in ber §anb ; fic l^ebt i^re ^anb auf unb

fd^hjört hd ber ©rbc (mold), nid^t um eine Äifte bott ©olbeö h)ofle

fie eineö ruhigen ©d>miebeg 9Beib fein ; aud^ er t)ebt bie §anb auf unb

frf)h?ört bei ber ©d^oHe (mass?), um l^albfoöiel ober toeniger foH fie

feine Siebfte tDcrben; ba toirb fie eine ^Turteltaube unb luitt in bie Suft

auffliegen, er aber toirb eine anbre Staube unb fie fliegen aU ein ^4^aar;

brauf toirb fie eine @nte ui?b h)itt im S^eid^e ^lätfd^ern, er aber hjirb

ein rot^fammiger ©ntrid^; fie n>irb ju einem §afen unb er ju einem

Söinbf^iel ; fie ju einem muntern ©d£)immel unb er ju einem bergolbeten

Sattel; fte toirb ein ©df)iff unb tüitt über bie §lut fegein, er ein ©teuer

(nail) unb bringt eä jum ©tittftanb; fie ein feibene? Settud^ unb er

eine grüne Überbede; bajiüifd)en ruft ber ©ingd^or mit bem ©d^miebe

forttoä^renb ber gliel^enben ju, ba§ fie h)eile, unb freut fid^, ba| i§r

^od^mutl^ bejioungen toirb. ^'^ ©o l^at fid^ abermals bie altert{)ümlid^

ernfte gormel jum gefeiligen ©d^erje öerflüd^tigt; aud^ im SSerjcid^ni^

ber ©^iele bei ^^ifd^art l^ei^t eines : „^u ber §af', id^ ber SSinb (baS

SBinbf))ieI)."474

@in ©folion bei 3ltl^enäu§ lautet: „SBär' id^ bod^ nur eine fd()öne

Seier, lünftlic^ au§ ©Ifenbein, trügen mid^ bann bie fd^önften Änaben

ju ^ion^foS feftli4»em %ar\^\ SSär' id^ bod^ nur ein fd^öner 3)reifu^,
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jiÄIid; t)on ©olb öemad^t, trfige mid^ bann bie fc^önfte ?Jran rctncÄ

@emü%^ in i^m ^anb!" ''^s gjtef« :^oetifc^e SGBeife, ftd^ unter allerlei

SSertoanblungen in bic 3lä'i)^ uhb bcn eigenften 2)icnft geliebter ^er»

fönen ju toünfd^cn, ift aud^ in unfrem Sifberfreife fd^tt^nngl^aft. ©elbft

bte bö^tDißigeh SSertüünfc^ungen bcr ©tiefmuttet int bänifd^en S3oIf»liebe

toerben burd^ fold^e Stäl^erung jum innigen Sel^agen ber SSertüanbelten;

iwn fd|>arfen ©d^lDerte gefd^affcn, l()ängt fie bei 2;ag an be§ 9fiitter§

©eite, liegt bei '?fia6^ unter feinem ^u;|3te; gur ©d^eere getoorben, ift

fie %aQi in einer Jungfrau ^anb unb fd^neibet ben tm^m Sein, ^ad)U

fd^läft fie in ber :3ungfrau Kammer, in il^rem üergolbeten ©darein ^'^
;

ber le^te 3^"^«'^/ jur^^inbin ober jum SBilbüogel, fü^rt fie in ben 2lrm

i^reg Siebften. S)arum !ann auä) in einem onbem fd(>toebifd^=bcinifd^en

Siebe ba§ SD'läbd^en felbft fid^ unb ben ©eliebten in fold^e SSertoanb-

lungen toünfd^en, nur ba^ fie bafür fein ©ntgegenfommen finbet; au§

ben berfd^iebenen Slüfjei^nungen beö Siebet l^ier eine Stustoal^l bon

SBünfd^en unb au§h)eid^enben 2lnttoorten. „®u foUteft ber fd^önfte Flitter

fein, ber fi|en fönnt' am S^ifd^e, unb id^ loollt' ein Sedier öon ©olbe

fein unb ftel^en bor bem 9litter. — @g ift fo übel ein Sed^r gu fein

unb bor bem 3^itter gu ftel^en, ba fommt fo mand^r trunfne %'^ox unb

ibirft ben Sec^er jur @rbe. — 2)a fottleft'*bu fein ber fd^önfte 9litter,

ber je ein 9tof^ fönnte reiten, id^ tboßt^ feiK ein ©c^tbert bon ©olb

unb l^ängen an feiner ©eile. — @§ ift fö übel ein ©d^toert ju fein

unb l^ängen an ^litterg ©eite, ba fommt fo mand^er trunfne 2;l^or

unb tbitt mit bem SRittcr ftreiten. — ^6) tounfd^e, bu tbäreft ber fd^önfte

3;eid^, ber fd^lbeben fönnt* auf bem ©anbe, id^ tooUt' ein fleine§ ©ntd^en

fein unb fd^lbämm' auf bem blanfen SBaffer. — @d ift fo übel ein

©ntd^n ju fein, ju fd^toimmen auf blanfem SBaffer, ba fommen bie

©d^ü^en, fie fd^ie^en bid^, fo fd^tbimmft bü tobt jum Sanbe. — 3)a

foHteft bu fein bie fd^önfte Sinbe, bie fte^en fonnt' auf ber @rbe, id)

hjoßt' ein fleiner ©ra^^alm fein unb hjüd^f an ber Sinbe SBurjel. —
@« ift fo ubd m, ©rag ju fein unb an ber Söurjel gu tbad^fen, ber

Dd^fe fäl^rt fo frül^ l^erau« unb tritt eg unter ben '^u% — ^ä) ibünfd^e,

bu tbSreft ein St^felbaum, ber fd^önfle too^l auf bem treibe, unb baf;

id^ dn golbner 3l|)fel mär' unb ^ieng an beö SaumeS Slfte. — @^ ift

nid^t gut ein Sl^fel ju fein, ju l^ängen an 93aumeg 9lfte, ba fommt

ber ^irte mit feit^ ©tab unb fd^Iägt bid^ l^erab auf ben S3oben, —
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2)a follteft bu fein ber fd^önfte Saum , ber ftetjen fönnt' auf ber §eibc,

fo iDoEt' id^ eine 3^aei^tigaII fein, unb bauen barin mein S^ieftd^en. —
@g ift fo übel bie 3^ad^tigaß fein unb bauen im Saum ein 9?eftd^en,

ba l^orc^t fo mancher auf i^ren «Sang unb jagt fie bon il^rem ©i|e. —
^ä) loünfd^e, bu mod^teft ein SSogel fein, ber fd^önfte, ber tüär' in ber

3Belt, unb ba^ id^ loär' eine golbne ^^eber unb fäfe' in beg SSogelö

Sruft. — 2)a§ h)äre nid^t gut, ©olbfeber gufein, in beö SSogefö SSruft

gu fi|en, e§ !äme ber falte SBintertoinb unb toel^te bid^ nieber öom

3h)eige." ^^^ Ungetrübter unb nur leife an bie Verfolgungen ftreifenb,

ergef>t biefeö 2Bünfd^en in einem fd^ottifd^en Sieb: „D tüär' mein 2ieb

bie rot^e 9tofe, bie auf ber ^Burgmauer toäd^ft, unb id^ felbft ein

2;ro^fen ^^u , l^erab auf bie rot^e 9tofe tüottt' id^ fallen ; o ioär' mein

Sieb ein SBeijenforn , erioad^fen auf bem ^Jelb (Uly lee), unb id^ felbft

ein ioinjig SSögelein, mit bem 3öeijenforne flog' id^ toeg; o toär' mein

Sieb eine ^ifte öon ©olb unb i6) ber ©d^lüffel^üter , id^ ijffnete, toann

id^ l;ätte Suft, unb in ber Äifte tooUt' id^ fein." ^^^ 2)en frül^jeitigen

©ebraud^ biefer SBunfd^ioeife im beutfd^en SSolf^gefange befunbet bie

^ä)on funftmä^ige unb fel^r ergiebige 2lu§beutung berfelben in einem

ber ^Rit^artslieber be^ ISten i^fl^i^l^^nbertg. 2)em ©änger ift eben ein

Slidf au§ jtoei f^ielenben 2tugen geirorben, aber fd^on toirft bie ©d^öne

ben bid^ten 6d^leier über il^re lid^ten Sßangen, ba§ gibt il^m 2lnlafe gu

einer Steil^e berliebter SBünfd^e: „D ioel^! ba^ id^ nid^t ein feiben 9lifel

(^o^ftuc^) bin, ba0 bie SBänglein becEen foQte bei fo rot^em 3Jlunbe!

toenn bann ber äöinb ein hjenig gegen ung toe^te, bafe fie mid^ naiver

l^in ju rüdEen bäte! toär' idE> bod^ ber ©ürtel, ber fie umfieng, ba fie am
^ange gieng ! irär' id^ ber ©ern (©treifen) , ba bie ©^ange liegt , toaS

iüoEt' id^ me^r? toär' id^ ein 5DedEelafen öon §ärmelin ober ein 3Jlantel

üon Salbeün (©eibenjeug) , ben eine,grau gerne trägt, toenn Stittcr

fie fd^ouen, fo toürbe man mid^ fd^ön beioal^ren unb unterteilen nal^e

gu i^r falten! toie gerne lüär' id^ ein Sogel, ber unter i^rem ©d^leier

fä|e unb au§ i^rer .^anb ä^e! ein ß^i^^^in möd^t' id^ fein, fo trüge

fie mi4> attgeit unb fo iüäre mir SCrinfen auö il^rem rotl^en 3Runbe be«

reit, burd^ bie 9löt^e fäl^' id^ il^re tteinen toeifeen 3öi^ne unb bor greube

bi^' id^ fie in i^r ßünglein"; [ofort folgen nod^ minber garte SBünfd^e

für ben länblid^en ^fiebenbul^ler be§ S)id^terg: „(gngelmar! 2)u follteft

ein großer ©fei fein, ba| bu unmäßige BMe gur 5Dlül^le trügeft; follt'
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i^ bid^ treiBen, fo tüäre ba§ meine ^reube, ba^ \^ btr ben 5Rüdfcn

mit Knütteln lool^l jerfd^Iüge, bie tiefen 2öege bergauf, ba müfteft bu

bein ^i^^i^eljel^en (3e^entri^^eln) über ben Singer laffen ! fottt' id^ ft)ün=

fd^en, fo toäreft bu ein breiter ^laben , ben bie 2)ör^)er mit ben 3^^"«"

^erriffen. 479 <S)ix ©id^ter eineö HReiftergefangg, etioa bom ©d^luffe

be§ löten ig^'^'^^w^i'^'^t^ / toünfd^t fid^, ein ©^)iegelgla§ ju fein, bamit

bie atterfd^önfte grau taglid^ il^r golbfarbeS i^aar toor il^m auffd^müdEe;

ein golbeneg JRinglein, ba§ fie in i^ren ^änben toüfd^e; ein braune^

©id^l^orn, ba§ auf i^ren ©d^ofe f^ränge unb in il^ren 2lrm gefd^Iaffen

tDürbe. ^^^ 2lber aud^ in ben SSoIf^Iiebern felbft ftnb groben fold^er

SBünfd^e aufbel^alten. @ine§, auf Flugblättern be§ 16ten S^^i^^uttbertg,

l^ebt an:
Sär' i(i) ein ttttber %a\h,

\o tooUV id^ ntid^ fd^wingcn au§,

iä) tüoflt' mid^ nicbcriaffcn

für eins reichen S5urger§ ^au§.

darinnen ift ein SJiägbletn,

aJtablena ift |t€ genannt jc. 48i

©in anbereg, baö in öerfd^iebener gorm aufbel^lten ift, ruft gum

neuen ^af)T alle 3fiarren l^erbei, um in il^rem ©eleite närrifd^e 3Bünfd^e

ju tl^un:

SBottt' ®ott, xä) mär' ein fletnS SJögelein,

ein fletn§ SGBalböögeleiu

!

gar liebUd^ wottt' icS) nit(^ fc^roingen

ber Sieben gum genfier ein.

Sßotlt' ©Ott, td^ iDär' ein tIeinS ^ed^telein,

ein ffeins ^ed^teleinl

gar lieblid^ wollt' id^ ü^r fifd^en

für il^re[n] Stfd^e.

-SBoßt' ©Ott, id^ toär' ein fleinS Säfeeletn,

ein fleinS Ää^elein!

gar fiebltd^ wollt' id^ i^r maufen

in il^rem ^auje.

ÜBoKt' ©Ott, td^ war' ein ftetn§ ^ferbetein,

ein artltd^S gc^terlein!

gar gartlid^ wollt' iä) xf)x traben

gu i^rem Itcben ^aben.
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Soüt' (Sott, \i) ttär' ein f(ein§ ^uitbclem, ,
, ;

ein Hein« ^unbelein!

gar treutid^ woöt' \ä) xi)x jagen

bic §irfd^e, ^ünlein unb $afenJ82

^aarhjetfe SSeripanblungen, auf ben ©ce bie @ntc, U>ie im fd^tücbifd^s

bänifd^en Siebe, auf ba§ 9lofenftödEd^en bie 3fiofe, ftnb au« bem beut«

fd^en 3Rärd^enfd^a^e beigebrad^t hjorben *^^', getoünfd^t toitb toieber in

einem Sieb auS bem 16ten 3^'^^'[>"»^bert

:

Unb war' mein Sieb ein ©rünnlein lalt

unb fpräng' au& einem ®tetn

,

unb roäv' ic^ bonn ber grüne SBSalb,

mein Srauren ba§ »üär' Hein;

grün ijt ber Söalb,

baiS S3rünnlein baS ift faft,

mein Sieb ift ttjol^lgeftatt 484

(So l^aben bie SSerlronblungen, erft au§ böfem SöiHen angetoünfd^t,

allmäl^Iid^ toieber ju ben freunblid^en SBünfd^en übergeleitet, ©d^on in

bem ©inen SEßorte ber 3ied^tgformeI : „toolfgejagt (vargrekinn)" ergab

firf) ber 2lnftofe, bie Silber ber §eimatpud^t, eben ben SBSolf, bie

^inbin, ben SBilböogcI, in ^anblung ju fe|en unb ju ftet* belebteren

3Jiärd^enbid^tungen fortzuführen. 2luö ben järtlid^en SBünfd^en ber

Siebenben gelten notl^trenbig milbere unb rul^igere ©eftaltungen l^eröor,

alä ber l^ungrige 2BoIf ober ba^ angftöoUe SBilb, bag toon 2BöIfen unb

^agbl^unben ge^e^t iüirb. 2lber aud^ in ben ©tittleben ber SiebeStoünfd^e

geigt fid^ eine leife S3eh)egung, bie ber einfad^en ©ru^^je baburd^ ^leij

berlei^t, ba^ man fie entftel^en fielet. 2lm SSaumjtoeig erglüht ber

2(^3fel, am 3flofenftodEe blü^t ba§ 3'lö^d^en auf, in bie 9lofe fällt ber

^^autro^fen, in baö Saubbunfel niftet bie ^Jlad^tigaU, im SBafferfJjiegel

tau4>t ba§ (Sntd^en auf, um bag Srünnlein, bai frifd^ aug bem ©teinc

f^ringt, ergrünt ein fd^attiger 2BaIb. ©elbft bie S3ebrängung h)irb rege,

boc^ Weniger getoaltfam; ber %p^d fällt bom ©tabe beg Wirten, bie

9llad)tigatt toirb öon ben Sieb^abern i^reS ©efangeg öerfd^eud^t, bie

©olbfeber öom 2Bintertoinbe toeggeblafen. Sei ben SSertoanblungen,

toie in ber 2Bunfd)bi4»tung überl^au^t, bienen bie Silber be^ ©ommerg

bem guten SBunfd^e, bie beg SBinterf bem böfen. 3)Jit benfelben färben

toaren fd^on im Xraugmunbsliebe bie ©lüdf^ - unb bie Unglüdsfeite
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aBgemarft, l^ier ber grüne RUc, bort ber toeifee ©d^nee, l^ier bie grünen

Statten, ber liefe ©trom, bort ber bereifte SBalb unb ber graue 2BoIf.

SDer Siebeggru^ hjünfd^t mit ber ^ülle be3 @rofe§ unb ber Slumen , be§

Saubeg unb ber SSogelloonne; bie ^lud^formeln tootten, ba^ bie 33runnen

berfiegen, ©rag, 2au6 unb Slumen fallen, ba§ ©turmtoinb ben ©d^iffen«

ben ober 9leitenbcn fdaläge. 3öteber auf Siebe^loerbung angehjanbt, toirb

mit bem Sßlumentounfd^ getoor&en, mit bem ©turmflu4>e berfd^mäl^t,

h)ie 33eibe§ jufammen in einem fd^ottifd^en SBed^felfange ju l^ören ift:

O SKägblein! fannP bu lieben tnid^

«nb reid)tl mir bctne §anb,

bie S5tumen meines ©artcnS all

geb' iä) bir jum ©croanb.

3)te roctpe ?ilie fei bein §emb,

jte jle^t bir red^t jur fufi,

bie ©d^IüffelMume (?) bedf bein ^au^Jt,

bie 9iofc betne SSrufi.

©ein aWantel fott bie »Übe 5ßeir,

bein fHoä ÄamiDc fein,

bie faubre ©d^ürje fei @alat,

ber lieblid^ fd^metft unb fein.

S)ein ©trümpfc^en fei ein Statt oon ^ol^I,

ba§ breit unb fd^Ian! jumal,

breit mu^ e§ an bem S3etne fein

unb an bem Änö(^et fc^mal.

2)ie |ianbf(^ut) fein 9JJariengolb (9iingelblume),

^eH güfeernb auf bie §anb,

gefprenfelt mit ber blauen SBIum',

bie »äd^fi im SSeigenlanb.

„2Iu§ ©ommerblumen ein ©eroanb,

mein ^unge! fd^ufft mir bu,

fo fd^neib' id^ nun ein anbre§ bir

aug 2Binterf(^auem §u.

2)ein ^emb fei frifd^gefaltner ©c^nee,

ber fie^t bir rcd^t gur 2up,

jum dtodt nimm ben falten SBinb,

^roftregen auf bie S3rufi.
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3)aS 9tof§, barauf bu retten magfl,

foü Ungetüttter jetn,

»ro^Iaufgeääumt mit € turnt au§ SRoxi

mtb jd^arfem ^agclfiein.

2)er §ut auf beinern Raupte fei

öon SGBoIfen, grau mtb grau§,

unb wann bu gu ©efid^t mir fommfi,

fo wünfd)' xäi bid^ Ianbau§."485

ein 9lücfblidf auf bie gemufterte golge bon Stät^felliebern ,
§anb^

toerfS^ unb Sängergrüfeen, SBeibf^Jtüc^en, ^ranjltebern, Siebern öon

unmöglid^en ©ingen, Sügenliebern, Söunfc^Iiebern , !ann e§ beftätigen,

ba| atte biefe formen, aud^ bei berfd^iebener ©runbbebeutung ii^reö

ignl^altS, bod} in i^rer gemeinfamen 3ubilbung ju gefeßigen ßtoecfen

mitlelft be§ ^]^antaftifcl)en 2öi^e§ jufammen^ängen unb axxä) im einzelnen

burci» beftänbigeS Übergreifen ber einen 3lrt in bie anbre genau öer«

bunben finb. ®ie manigfac^en gormein ber Segrüfeung unb 2Bec^feI=

rebe ftel^en nid^t aU bIofee§ Seih^erf ba, fte l^aben fic^ ju felbftänbigen

Silbungen enthjidfelt unb machen für fid^ eine Siebergattung ani. ^ft

anä) ber ernftere Hrf^rung in ber unbegrenzten ^errfc^aft be§ ^^antafie=

f^ielg gro^ent^eilä aufgegangen, fo toar e§ bod^ immer ein ^oetifd^eö

Sßerbienft, bie 33orfommenI)eiten unb 3Ser^äItniffe beg täglichen Sebeng

in biefem märd^enljaften Sichte fid; beilegen ju laffen.



Slnmertagen

1 über ba§ SBort 9?

ä

tiefet unb bic äüeren beutjd^en formen l ^arxpt^

ydä)\xä) ©d>met(cr III, 150 «nb SWone im Slnsetger 1839, ©p. 322.

2 Fridfiofs. S. c. II: (Fornald. S. II, 91) „hvat heitir fü, madr?

edr hvar varstu i nött? fdr hvar er kyn pitt?" (ebetibafelbfi 92. 499).

Forn. S. VI, 360: „hvar höku fer kind, edr hvar voru per i

nött?" @ajo V, 76: „quorsum inde cursum direxeris aut ubi te

vesper exceperit, quseso." SlmjtbSfon Sv. Forns. II, 148:»„HTar haf-

ver Herr Pilegrim gas tat i natt? (üergl. I, 326, 9). ®xntf), Spicileg.-

Vatic. 32., au8 einem alten ©loffar: „ubi habuisti manaionem (h)ac nocte

compagn" jc. — Qfn einem lateinifd^en Siebe jum ©l^rengcbäd^tnig be§ 1290

t)erftorbencn Saiernl^ergogS ^cinric^ »irb bie groge ©aftfreil^eit an beffen §ofe

fo gejd^ilbert:

Nemo dixit ad venia: „qtiis es aut unde venis."

nam fuit ipsa curia qusedam communis patria.

(^cj, Tliesaur. anecdotor. VI»», 193.)

3 SBergl. Legenda aurea c. 2 in ber ©rgäl^Iung öom l^eiligen SlnbrcaS,

rodä)t ^. ©rimm (Stltbeutjd^c fßätbcr II, 29 f.) sur (Srläuterung be0 beutjd^en

fßilgerliebeS feeigebrad^t ]|at: „proponatur eibl [peregrino] aliqua qusestio

satis gravis, quam si enodare sciverit, admittatur, si autem nescierit,

tanquam inscius et indignus episcopi praesentia repellatur." »!^nli(i^e @ag«

toom l^eiligcn Sartl^oIomäuS Leg. aur. c. 118, beutfd^ in 9Kone§ Änsciger 1839,

@1). 319 f. SJergl. nod^ aKot^emett LXXIV, 44.
•-'-

4 Hävam. 8 (Ssem. Edd. 11) 27—32 (ebenbafelbfl 13 f.) 105 (ebenbafclbfl

23), Lodf. m. 23. 25 (ebenbafclbfi 27), Vafpr. 10 (ebenbafelbfl 32) groce g.

14 (ebenbafelbft 98).

5 Hävam. 58 (Saem. Edd. 17). -^ ^ '''
'

'' '

6 Vidsid al§ ©genname (f. ©ötting. gel. «njcig. 1833, ©. 1593) cnt=

f^3rid)t fottjol^l ber natürlichen unb gemßl^nKd^en aBörtfteUüng, ttjonad^ ber ©a<j

mit bem S'iamett ber 5ßerfon nnb borauffofgcnbem madoidde anliefet (?fnfct.

UlS>Ianb, ©d^riften. 111. 19
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u. (St XLI), als ben attnorbtjc^eti : Vegtamr, Gangrädr, Vidförull, tote ficS)

Örtarobb nennt (Fornald. S. II, 540, auä) alS ©einame: Eirekr hinn

vidförli, cbenbafeI6fi III, 519. 661).

7 Fornm. S. II, 138 ff. V, 171 f.
(„hann nefndist Gestr.") 3ln biefe

@r3äl^Iungcn fnü^jft fid) btc auSfü^rlid^ere ©age öon 9tornogejl, Fornald.

S. I, 313 ff.

8 yiad) <p. (S. aKüüerS Slnmevf. ju ®a^o V, 88: „Deseruit eum [regem

Hunorum] quoque Uggerus vates, vir setatis incognitse et supra huma-

nuni terminum prolixse, qui Frotlionem transfugse titulo petens, quicquid

ab Hunis parabatur, edocuit." CYggs lid, Odini potus, poesia, Olaf«

fen Om ^Jorb. gamle 2)igte!onfi, ®. 145, tocrgl. $elianb II, 72.) [©. aud^

Obijff. XVÜ, 484—87. ®nmm, $auSmär(^en III, 155. SBoIf über bie 2at8

465, aus ^orn SS. 82 f.]

9 »tterolf SS. 203—408. (Sggen ?iet (?a§b. STuSg.) ®tr. 28 f.
®t. DS=

toalb SS. 195 ff. Orenbel (Sugf^). 1512) 3J. 108 ff. SScrgl. no(^ SRoroIf

SS. 1855-60. Wilkina S. c. 229. (SUiS I, 245 f. ?ieberfaall, 533, «. 511

bis 520. ^. S3effer, aUfranjöftic^e Stoinanc ®. 46—48. (61: de li paumer
Sobrin.)

10 sm®. I, 88*. SSergl. 9lmtbSfon II, 148.

11 Vaffrüdnismal , Stern. Edd. 31. Vegtamsqvida, ebenbafelbft 93.

Alvissmäl, ebenbafelbft 48. Fiölsvinnsmdl , ebenbafelbft 107; aud^ ber ©in*

''gang öou Gylfaginning, Sn. Edd. 1 ff.

1'^ ^n abfürjenber Überfe^ung bei Sonpbeare 206. SJud^ l^ier ifi üon

Sinnen bie Siebe, rote in Vafßr. m. @tr. 42 f.

13 Fornald. Sog. I, 463 ff. 531 ff.
— (blindr auc^ paffiD occultus,

invisibiJis, Lex. isl. I, 86, tiergl. SBalt^er öon ber 33ogeIroeibe, Sad^m. 85:

diz bispel ist ze merkenne blint [= Pfeiffer 'iRx. 172], ©imrocf II, 178

unten). SSergt. auc^ Grettis S. c. 75 (Marcuss. p. 146): „Gestur heiti eg."

» ®tr. 9. 11. 13. 15. 59 (12: at Ymis dyrum? p. 469. Sfiem. Edd.

99»: innan dyra. 124, 29: til dömvalds dyra. 130, 76: i herdie dyrum).

— 2)er S^^age: hvat er fat undra? entjpred^en äl^nlid^e 2tuSbrüde in beut»

\ä)cn 9lät!^feln; Slngeiger 1838, ©p. 377 (Siegenbogen): wer rat mir dise

wunder? ebenbafelbft ®p. 375: Ir maister ratent dise wunder! SJl®. II,

369» (Slumjlant): wie mac daz wunderliche wunder sin genennet? 11,10*,

33 (2öartburghieg) : swer mir diz vremde wunder saget jc. II, 211, 187''

(Sleinmar öon 3tt'e*ei^)* Diz liet ist vol wunders gar jc. merket wunder!

188: dirre wunder ich iu underscheide jc. durch wunder ich daz wunder
Bchribe, wand ez ist wunders gar genuoc. II, 240 ** unten (SWarner): Ich

spür ein wunder dar diu laut JC. III, 49'', 4. Ein wunder wonet der

werlde mit JC.

15 Vaffr. m. 25 (Ssem. Edd. 34). Sn. Edd. 11.

16 Slffimiliert auS Deglingr, 35eutfd^e ajl^t^ologic 424 (Fornald. S. I,

469.2) SSar. döglings, üergl. Sn. Edd. 192). 2)te govm -lingr fann ^ier

'»^' .,
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nur ben @}nn ber 2)iniinutton , 2)eulfd^e ©ratnmatil III, 682 f., nid^t ben bct

Slbilammung ^abciw inbem Delllngr Dag« S5oter tft

17 ®er 2rii§bru(f finbet jiä) and) int Rünatal, ©tr. 23 (Spem. Edd. 30);

unter ben 58ef(^tt)örung8Uebem wirb l^ter aufgejä^It: „toai Xffio^xäxit öor

3)eaiiii3 Zf)üx fang Cgöl), ©tärle fang er »fen, aber Sllfen fjörbcrnig, ^ad)'

ben!en (hyggiu) bem ^ro^Jtat^r (Obtn); Sl^iobl^rärtr, SoIIouffiörer, SBcrfcr

(athrsera, movere), tft fe^r gIaubH(i^ eine Benennung be« m^t^ifiJ^en ^a^nS,

be« ©olbenfammfgen, ber über ben Sffen fingt (göl) unb bie gelben loedt

(Vsp. 35. Ssem. Edd. 6); ber ^a^n ifl 9tufer Dor XageSonbrud^ („dvergr«

in Rünat. 23 ifl einfd^iebfcl, e3 l^emmt ben ©tabreim unb fie^t aud^ in einer

^anbfd^rift nid^t).

18 Godr. h. 37— 43. (Seem. Edd. 236). Atlam. gr. 10—28. (©ben»

bafelbfi 252 ff.)
Hröm Greipss. S. c. 9. (Fornald. S. II, 377 ff.), wofelbfi

aud^ ber l^erfömmlid^e SluSbrutf: räda fenna draum (tiergl. Fornald. S. I,

181. 209. 213. 372. 420. ü, 172. III, 561. Ssem. 254, 23: „räd fü hvat

fat vseri.") Hälft S. c. 11 (Fornald. S. II, 40 ff.), ^ier »ieber^oft ftd^ bie

^örmel: hvat kvad fü, fengill, pann draum vita? »ie in Herv. S.:

Ileidrekr konüngr, hygg ^ü et gätu? in Hälfe S. ebenfatt« Hälfrl dreymdi

mik, hygdu at sllku! ift etwa hyggiu im Künat. 23 aud^ für Sraum«

beutung ju nel^nten?

19 Vafpr. m. 42 f. (Saem. Edd. 36), öergl. Sn. Edd. 83.

20 aSergt. ®agenforf(^. I, 6. ^uä) öom altbeutfd^en bispel, ^abei, ®Uid)*

niß, wirb gefagt (Slltbeutfd^e SBälber III, 233 f.):

daz bispel man ze raten gtt

noch allen wisen Unten,

die ez kunnen bediuten;
wan aber ich alrSst der rede began,

nu wil ich ez erraten ob ich kan tc

21 «Bergl. SlUbeutfd^e Sälber II, 19: „bie befriebigenbe ÜJlif(^ung öon

Sa!)r^eit unb SBunber" jc. ^uf^ißig«^ 3"föOinic"treffen.

22 Darüber f. ©agenforfd^. I, 111.

23 ©agenforfc^. I, 30 ff.

24 Sn. Edd. 124. 185. S5ergl. 217 »•, 2.

25 ©tr. 37. 39. 41. 47 (oergl. ©tr. 53).

26 ^n ben gteid^faUg fiabgereimten antworten be« SJätl^felUcbeS werben bie

2&eüen abwed^felnb m^tl^ifd^ unb appeKatiü bejeid^net, fie feigen „ägirS,

(S^mirS Stö^ter, mit 81 an ©IbirS S3räute (üergl. ©agenforfd^. I, 167),

aber aud^ bylgiur, bärur, wogegen bann in ber j. ®bba ByJgia unb Bära

unter ben ©igennamen ber Stöd^ter ägir« aufgegä^It finb, neben Blödughadda

(Bleikhadda?), bie l^inwieber an bie hadda bleika ber Stätl^felfrage ma^nt

(oergl. Fornald. S. I, 470 unten); in ber Söfung bc§ Siätl^felS toom SZebel wirb

ber SSinb gorniotS ©o^n genannt unb ber 9lebel felbji fieigt aus ®^mirS
SSetten auf. Cbgteid^ bie firo^j^if(fyen ätuflöfungen nur in einer §onbfd^rift ber
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Herv. S. [teilen (®agabtbl. II, 568. Fomald. S. I, Form. XXVI), \o tragen

bod) auä) fie fein neueres (Gepräge, al§ bie 9tufgaben, bic in QÜen ^anbl^rtften

ben fragen folgenbe paßgereimte formet seigen. „God er gäta pin, Gestr blindi,

getit er feirrar! lä^t eine ^tuflofnng in gteid^er gorm, nad) bem SBctfpiel ber

ni^tl^ifd^en f^ragelieb^r empörten, unb gutteiren fteßt bie SJntttJort lieber ein

anjietienbeS «ilb auf, woburc^ fie, »reit entfernt ben ^)oetif(]^en (Sinbrucf auf=

guf)e&en, üielmel^r tl^n üerfiärft unb ergänjt, fo in bem 9tätljfel toon ber 53rücfe

(«Strophe 3 f.) unb bem aufgehobenen »om 9tad)tt^au.

27 Vegt. qv. 17 (Ssem. Edd. 95), üergl. Aeg. dr. 34 (ebenbafelbjt 64),

Vaffr. m. 48 f. (ebenbafelbft 37).

28 SSenü^t l^abe td;: „Ein newe Spinstub oder RSterschböchlin. 6e-

truckt zu Straßburg bei M, Jacob Cammerlandern von Mentz." D. 2u
24 S5I. 4° (@tabtbibliotf)ef jn Ulm); eine onbre 2(u§gabe in fl. 8, »on ber,

bei fe'^tenbem Titelblatt, Weber Ort nod) ^jal^r erftd)tlid^ hjar ($erm Änppitf^

in SBien angei^orenb). SBergl. @bert, aög. bibliogr. ?cy. ^r. 18975 unb (Sbb.

SSefc^reibung ber ©reSbner S3ibltot{)ef ®. 191. Slngeiger 1833, <^p. 310. 1835,

@p. 76.

29 ©örreS, 95oIf§büd)er ®. 175
f.

Slnäeiger 1838, @p. 382.

30 üKeinert ©. 287 [etn?a§ üerborben]. SSergt. Slnjeiger 1883, ©p. 311,

2IItbeutid)e SBälber II, 21.

31 ajtone, Stugeigcr 1838, (Sp. 40: „Volavit volucer sine plumis, eedit

in arbore sine foliis, venit homo absque manibus, conscendit illum (sie)

sine pedibus, assavit illum sine igne, comedit illum sine ore. nyx (sie)

a Titane" [ber ®d)nee ßom ©onnengotte]. (SBoüte man urfprüngltdie 2lllittc=

ration: man— mundlos onne^men, jo tüürbe biejj ein 9)ia§culinum Sunne
öorauSfe^en , «a§ ebenfalls torfommt, 2)eutf(^e ©rammati! III, 349 f. SDione

im 2lnjeiger 1833. <BX). 202 f. 1839. gp. 134. SHtnorbifd^ mund, |»anb).

32 S)ie lateinifd)en SRät^fcI fmb meift metrifd^, Ijier mijdjte ber rijmifd^e

SBerg fd^wierig fein.

33 9«etnert <B. 288, 9^r. 26. 3)ie atuflijfung @. 296 ift unrtd^tig.

34 Fornald. S. I, 474: Hverr er sä enn mörkvi? (9JebeI). ©benbafetbfl

480: Hverr er sjä enn mikli? (2lnter). ©benbafelbft 468: okvikir tveir. @ben»

bafetbft 468: Hveri eru feir tveir?

35 35evgl. ^reb. ©alom. 1, 3—8.
36 35ergl. im SRätl^felbüd)lein : „Was geet über das wasser und netzet

sich nicht? Antwort: Die Suim."

3T Sonijbeare, lllustrat. 209 f. bergl. 206. SßBernl^er öom 9iieberr^ein 30,

20—31, 3. — 2llb^elmg (SSifc^ofä ber Söeftfac^fen, geftorbeu 709) 9iät^fel üon

ber SBolfe (^Ingeiger 1838, @p. 34, 5ßr. 3):

Versicolor fugiens ccelum terramque relinquo,

non tellure locus mihi nee in parte polorum est,

exilium nuUus modo tarn crudele veretur,

sed raadidis mundum faciam frondescere guttis.
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38 (SSergt. (Srimm, ^au&märd^en II, 285 f. III, 252.)

39 etragfinrgcr ^ergamcnt^anbfrfirtft A. 94. fl. f^oL SM. 17 f. [f. «oIf§-

lieber 9?r. 1 unb 2Ö. SBadernagelS altb. ?efebu^. 4te 2Cu§ga6e @. 965 f. ^f.].

S)ie S3r. ®rimm (Strmer ^tmxidf 146 [ücrgl. 139]) fefeen btefc ^«bj(f)rift in

bic gleite ^ölftc beg 13ten ;3a]^ri)«nbett§. ^f^xm ^fti^olt ^t ®raff, 2)iut. I,

314 ff. üerjcii^nct, üergL üon ber Jagens ®Tunbr. 317 ff. mcüt^
40 35ergl. 5Wone§ atnjeigfr 1838, <Bp. 260. 3tltbeutfd^c SSöftet II, 11.

fd^ttjebifd^; ju biefer 2lrt ber @ammelfrag« gel^ört im Stät^fcHiebe ber«Herv. S.

nur (Str. 51 (Fornald. S. I, 482 f.)
— ^^ ba§ 9lät^}el tion ben SSögeln,

njte e§ mangelhaft im SraugmunbSliebc erfd^eint, n^t btegcS (ginfti^trfifd, fo

3ä!^It e§ boc^ ju ben f^^agen, mit benen erfi angefd^fogen uitb angefe^t »irb.

41 „die rame« öergl. ©raff IV, 1146. ©c^meUer III, 82. 3iemann302^
42 (Sinjctnc ©tropfen auS b<m 16ten :3a'^'^^««t)ert in äJioneä SlHjeiger

1838, @p. 260; Bergt. Stltbeutfc^e SSälber III, 125. •>.,.;-. . -r v:i|.,ir;

43 ®ie §anbf(f)rift ^at gtcetmal trovgmuiit unb ütcnnal trovgeBaunt, mit

üfcergefe^tem v, fte fonnte troTc- fe^cn, wie fte berg^ für beir l^at; omitti&er»

gefd^riebeneai v pel^ fonfi oud^ für ao,. f. 3)ocen§ @enbf<^rei6en <&. 21 ff.

movz für muoz, grovz für gnioz
,
govten für guoten n. f. i». , unb e&en l)in;(!^

ba§ Überfc^reiben xft mel^rfad^ SJertred^Slung ber beiben 2>i^>l^]^ongc ötrurfad^t

tDorben, Xiut^dft ©rommotif I, 358. — S5ergL anä) QHmann 478'».

44 ^^ragemunb, droHQon, ^Benennung eine§ gai^rje»g§, fommt tm^er»

laufe be§ ®ebid^t§^^ in btefem @tnne »er mtb J^at too^l au<i^ bie fel^Url^afte

@^rettung bes @igensamen§ t)eranta|t. [92ad^ SB. SBadernogetS <^i}ffar jum

5IÜbeut{d^en ?efe6i«ä^ @. 295. i^ Tra^gemunt tik rid^tige j^erm, mit. droga-
mundua, arab. targomän, 2)ottmetfc^. ^f.]

45 gSergl. wärqueto^ wärspeilo, veridicus, 3!)etttfd>€ ©raramatif II,

640. ©raff I, 921 (war, u. veritass ©ra[ff I, 919). $at gleid^ -muod in

bea bamit jufammengefe^ttn Eigennamen, woruntex SSSaimunb au^ fo«^

»or{ommt, tiorl^erTf^eBb bie SSebeutitng: 'B(i)n^, ^efc^^cc, fo ipf boii^ bomit

ber nod^ genjöt^nUd^e @iaa btä SSJorteä niti^t auögefd^toffen, oergL 2)eutf(]^e

(ä^aramaHf H, 511. ©raff H, 814.

46 2;rflttgm.. 8. : Nu sage mir, meister Trougemuutl , ii; ^ t i

, .: i
i

( zwei und sübeiazig lant die sint dir kunt. , ,:;:;

ai,,; Orenb. 113: er waa genant Trag««mnt, aUo .;,^ ; -i;

im waren LXXII küngreich kunt. .
-

St. OSttjalb 223: do sprach der pilgerin Warmund:
zwai und sibetzg land sind mir wol: kund. /

SScrgl. ebenbafelbfl 198. SK©. I, ö"», 20: zwo unt sibeozee spräche diu

werlt hält. «etftL nod) SKorolf 1857 ff., .;.^/!.

47 SJergL ©raff, Sllt^od^. ®praif(^. ü, 887: lugimeister, logo-

dsedalus.

48 2öei§ti§ümer II, 75, f.: „und seeß ;ef. dan hinder eim kroesseldorn,

der ime Schede gebe."
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49 ©regor. 2905: Niwan der himel was stn dach. 5SergI. Ätnberticb. 93.

50 Fornald. S. 11, 91 : ek s^ hann hugsar fleira, enn hann talar, ok

skygnist vtda um.
51 ©ajco V, 76. Stnrebc: „Tu, qui verborum fastu ac pbaleratee vocis

ostentatione lascivis, unde huc te aut cur adventasse commemoras?" %m
©d^Iuffe: „Hsereo altercationis anceps, cum intellectum meum obscura

admodum ambage fefelleris." hierauf bct ^rembe: „Prsemium ft te per-

acti certaminis merui, cui sub involucro qusedam haud satia iotellecta

deprömpsi."

52 3m gtät^fellicbc bcr Herv. S. f)at nur ©tr. 15, »om Sfc^at (Fornald.

S. 1 , 470) , biefcn 3uf<ä^nitt ; oergl. Garin le Loher. 11 , 101 unten : au

froit vin.

53 3. ©rimm, 2)cutf(I)c 9flcd^t8attert^ümer 34 f. 45. 879. SJergl. 5IJJ@.

111, 462, 13: lä vinstern tan, trit au den tacl

54 Stitbeutfdie SBälbcr III, 138.

55 51R©. 11, 69. SSergl. Steberfaal III, 505, 23 f.

56 Udv. d. Vis. I, 90, ®tr. 43. Sn ben int SBettloufe ftegenbcn ^ugi,

©cbanfcn (Sn. Edd. 55. 60), erinnert fd^on ^. ®rimm, ?lltbeutfd^e Sälber 11,

12
f.

«ergl. ©agenforfc^. I, 74.

57 Udv. d. Vis. 1, 90, ©tr. 42. ^m JiraugmunbSliebc gel^ört vooffl and)

ber 9labe in bic ^rage, bie ifiaift in bic Slntmort, wie c8 »irfliii^ in einem

SBaibjpruc^e (Slltbeutfc^e Bälber 111, 138) ber l^att ifi; ra&cnfd^TOarj (5ßib.

386, 3) iji gangborcg ©eiwort, bie fd^toarje SZad^t jlel^t ^öl^er, gel^eimnig»

öotter. — ^einr. ö. Xüxi. Ärone: wiz als ein swan, Sad^mann üb. b. @ing.

b. «ßarj. ®. 40.

58 Leg. aur. c. 2. de S. Andrea (oergL Slnmert 3): „Proponatur sibi

seeunda queestio gravior, in qua melius possimus ejus sapientiam

experiri" :c „Fiat ei tertia qusestio gravissima et occulta et ad Bol-

vendum difficilis et obscura, ut sie ejus sapientia tertio comprobetur et

dignuB Sit ut ad mensam episcopi merito admittatur."

59 2)er SluSbrucf l^ol^eSüiinne, im ©egenfa^ ju ber niebern, bejiel^t

ftd^ im 9Äinncfangc tl^eilä auf ben ©tanb ber geliebten ^erfon , t^eil« anä) auf

bie §ö^e ber ©efmnung in ber Siebe; ftatt öieter ©tcücn
f. SinSbefin @fr.

32. 33 (2«@. I, 376). 2)occnS SWigc II, 203 unten: caritatem magnam,

hoheminne.
60 2)oino§ <B. 173.

61 %n(i) ©tr. 1989:

Bö der herre Hagne der wunden enphant, ^

do erwfigte im ungefuoge daz swert an siner hant.

62 SoIfStlag Oa^regberic^t ber beutfi^cn ©efeüfc^aft 1837) SB. 28: „Solt

ich dann nit in verheitkeit graen? (©d^meUer II, 132) SS. 88:

„Und muß auch auf daz velt hin auß,

Des winters in den kalten sne."
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Vita Merlini v. 96: Stat sine fronde nemus etc.

V. 105 sqq.: Tu prior has Silvas coluisti, te prior aetas

Protulit in canosj nee habes, nee scis, quid in ore

Proieias ete.

SBergl. ^f. ©rimnt, SRein^art %nä)i XXXV. XXII unten, f.

63 9iib. 182, 2: ein lieliter schilt von golde jc.

196, 4: dö saeh man von in sehfnen vil manegen Mrltchen rant.

Sergl. Fornald. S. I, 470: skildi skygnara. 9icd^t«Qltert^ümer 39. 74.

64 TIB. II, 214», 203. 199, 124. 3)ietr. glu(^t 9715 ff.

65 mtä)tialtextfiüma: 879 (S5o(J^arac^cr ©lutred^t, 14te8 ^fa^rl^unbert). 3)a=

]^tn gehört auä) ebcnbafelbft 682: „an einen bürren Saum Rängen unb an

feinen grünen" (SleutterS Ärieggorbn.), an ben nörblid^cn Sawm, eben-

bajelbfi 35. 683. ®t. Dgmalb 969 f.:

ouch so wil ich in hähen halt

hin üz für den vinstern walt. *

(®benbafelbfi 2384 entfiiel^t bet ^irf(^ gtu einem vinstern walde.)

66 „giätjel Wpt jor," nod^ bcS öerfiorbcnen Ä. ^atting f(!^riftli(^er SKit»

tl^citung

:

£' fMinn en bol^m in »efien

mit t»en un föftig neflen,

jebeS nefi f)ax fowen jungen,

jebes jungen l^olf fwart ^olf roitt,

nu rab€ roat be bägelingS jungen!

SKatter in ben oben angeführten SRätJ^felbüd^em be8 15tcn Qlal^rl^unbertS':

Sin bäum l^at gaelf efi

unb ieglici^er aft l^at üier neft

unb in iegtid^em nefi fiben jungen

ber l^at ieglid^er feinen namen befunber.

(Äupp. CVIIl». ©pinnft. ©ij».)

67 ^arjiöal 1, 1 ff. 2, 17 unb baju Sad^mann, übet ben Eingang beä

^arjiüal, @. 7 f. 35ergL ebenbafelbji @. 22 f. Souebc anm SiturcL

68 Äannte Solfram bereits eine öoU8mä§ige Überlieferung öon bepi un«

treuen ©efetten unb ber @lflcr, fo »ürbe bie| bafür f^reci^, ba§ der un-

steete geselle (unb valsch geselleclicher muot) felbfi mit jum bispel ge>

l^öre unb barunter bennod^ bie ^erjagt^eit im ^erpltnig ju @ott oerftonben

fei, wie eä bie Anlage bcS ©ebid^ts ju erforbem fd^eint S3ebenlcn erregt nur,

ba0 ^ier ber un&er^agte Wutf) atö männlid^e (Sigenfd^aft bejeid^net unb fofort

in weiblid^en £ugenben ein ©eiten^üd oufgefieQt mirb, wö^renb bqiS ®ottber>

trauen eine gemeinfame genannt werben fonn.

69 3mni|(^e ©^jric^wiirter u. f. w. im 2»orgenbIatt 1837. 9?r. 252. ®. 1012.

^ud^ im beutfd^en äiät^felbudb ift ber &ptd)t aufgegeben:

@g fielet in bem £l^au

al0 ein fd^öne :J^ungfrau,

/
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ift »reiß al§ bcr Sd^nee

vrCo grün al8 ber Älee,

barjH fd^roarj aU ber "(bie) Äol^I,

fcib iljr Weis, i'^r rat^etS ttJO^I.

^0 .f?aum wirb e§ für bloßen Suf'itt gelten fönneri, bag jtüift^en bem Sraug«

Tounbglieb unb bem fd^on crroäl^nten ebbaliebc üon SSaft^rub^nir (SBem. Edd.

31 ff.) unöertcnnbare Übcreinftimmung obwaltet, unb jwar nid^t allein in ber

gcmeinjamen ^orm be8 Sßettgefpväd^S mit bem SBanbercr, fonbern ani) in ber

Leitung unb Crbnung ber gragebilber. ®angrat^, ber melgefa^rene Dbin, löft

bei feiner 3tntunft, nod) auf bem (Sfhrid^ fte^^enb, Bier Slufgabcn, btcfe betreffen:

ba« 9iof§ mit leud^tenber SDiätine (Skinfaxi), baS ben Haren Sag gie^t, ba8

mit bereifter SJiä^ne (Hrimfaxi), mit toeldiem bie ^Jac^t fäl^rt, ben ©trom,
ber, nie beeift, gwifd^en Siiefenföbnen unb (Söttern ba8 Sanb t^cilt, unb ba*

^elb, bie SSiefe (völlr), wo cinfl ©urtr, bcr SBcItjerfiörer , unb bie n^itben

®ötter fii) gum Kampfe treffen, yiad) 33eantwortung biefer SSorfragen ijl ber

@oji jum ®i^e 6eruf«n unb nun rid^tet er an ben ;3ötur, ber alle neun S33elten

broc^jjogtti, bie Hauptfragen über Anfang unb S3efianb, STuflöfung unb ©r«

neuung be§ Slüg. 2(ud^ i)kx alfo Stag unb 3la<i)t, ©trom unb Äam^^fwiefc

(üergl. aud^ ®tr. 40 f.), l^eitre intb fin^e ®efd)i(fe; ber Weltuntergang ifl jwar,

in SSergIei(^ung mit ber SBiebergeburt, febv Ifidfenl^aft be^anbelt, bod^ wirb

gefagt, baß ber Sßolf ben SSater ber 3«iten oerfc^ltngcn »erbe. 93efonber§

erfd^cinen in ber 3"f<inintcnjieIIung mit bem 2;raugmunb*Iiebe jene üier ein=

leitenben fragen be§ SW^tbcnltebeS weniger wiUfübrlid^ l^ingemorfen, mabrenb

anbrerfeit» bie Slbjc^eibung btr f$rag<n auf bem @fh:id^ ton benen auf bem

©itje ben 33au be§ SRätblelliebeS erläutert Sine »olfSmä^ige ©runbform, auf

ber aud^ ta^ ledere ru^t, ein ^ragefpiel mit S3ilbem, bie unmittelbar ber

9tatur unb bem SJienfd^cnleben entnommen waren, ift im (Jbbaliebe auf ent«

fpred^enbe ©egenftönbe on§ bem norbif^en ÜÄJjtl^enfreife gewanbt unb fo in bie

©ötterwelt gehoben, in biefer Umbid^tung aber ber ®cbantengang bunfler ge-

worben. jDo« ^o^e ?lUer ber mptbif(^en SSorftettungen gegenüber ben ritter«

lid^en im IRätl^fellieb« f^Ue^t nid)t au8, ba§ bet mijtl^ologifd^ geleierten @afi»

Prüfung eine Biet einfad^ere borange^nben.
- 71« ?tebfrf. II, 311 ff.

r - ! u

71b j8g. 12: von liegen (1. ligen) gar unrnsere.

72 S^rgl, in einem ©prud^e be* S^cid^nerS, 2icberfaal III, 434,

SS. €6 fi.:

rj'ji'V ':r.: n ,. — — unrecht guot ,; '

-

.

-
,, . i

--fj'J ij- ;, . ; Verleust der man und wirt sein frei,

So bleibt im die kunst bei, ,

'
' ' Damit gewinnt er dann sein speis.

73 35. 46 f.: Gewinnen und Verliesen Ain haßhart uf ainem brett;

üergl. ®runbr. 345: Das dich Hasehart verzer.

74 iB. 56 f.: So kan ich zwain gesellen Ir gewin wol tailen.
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SSergI.9'?ib.92, 2f.: mit gemeinem rate die edelen fürsten junc

den schaz in bäten teilen den wsetlichen man.

93, 4: daz solt in allez teilen des küenen Slfrides hant.

^oulmärd^en III, 172—74.
75 SS. 94 ff.: dar zu kan ich ain groß her

vil wunder wol bringen

zu eäglichen dingen.

SSergl. Srifton 8333 f.:

reden ze sinen dingen

unde in ze msere bringen,

er waere ein zoubersere.

©rammati! II, 684 unten, altl^od^beutfd^ sagelih.

^ß SS. 133 f.: Ob ich in ainem lant verdürb

Das ich im andern niemer ze eren wird.

[? ie m§r §re erwürbe? ^f.]

77 9?oquefort, de l'etat de la podsie fran§aise etc. p. 290 flf. : Les deux

bordeors ribaus, p. 295:

II n'a el monde, el siecle, riens

que ge ne saiche faire k point.

78 2)teä, Seben unb SDScrfe ber SroubabomS, gtoicfau 1829, ®. 50 f.

79 SS. 61 ff: Han ich isen unde kol

,

Ain gut swert mach ich wol,

Das der kaiser Friderich

Mit eren ffirti sicherlich

In zoi'n und och in gute.

80 ©ad^fenf^ 33. 1, 2lrt. 1.

81 35. 127 f.: Gieng ich dann iemant über sin geschir
Ez gieng im alles wierr (ober ^auSgerät^?)

82 Godefr. monach. ad ann. 123ö : „ibi (Wonnaciae) imperiales nuptiae

debito cum honore celebrantur. Imperator suadet principibus, ne histri-

onibus dona solito more prodigaliter effundant, jadicaus maximam de-

mentiam, si quis bona sua mimis vel histrionibus fatue largiatnr. (SSergl.

SRaumcr VI, 587. Slnmcrfung 1. ©iej, geben ber Xroubabourg 397. 613).

SOSormfer Stat^§befd^lu0 gegen bic ©piclleutc, ^altauS @foffar. u. b. SS. ©piel:

Icute. (Stej, bic ^oejie ber SraubabourS 257.)

83 S)tc SSCbleitungSforra gelernöt (98etm auf not), im 13ten ^fa^tl^nnbert

»eraltenb unb nur noä) im SSolfgfKI juweilen ^fteitb, ®rammatif I, 957, fommt

obiger 3cit^jic^ung ^ fiatten. S)tc Bet^eurung SS. 35: sam mir der imlig

tag! fiamrat an<i) rää)t öon gefiem; im 9iotl^er, 12te« i^oi^rl^unbert, & 1050:

so mir daz heiliche lieht, {^aü^ä^t SD'^i^tl^oIogie 425, &ergl. : fieem. Edd.

19'4, 3.) ,. i>

84 Fornald. S. II, 262. 542; ertu at nökkru idröttamadr? I, 315: erta

nokkr idröttamadr? III, 272: ok muntu vera idröttamadr mikill?
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85 Fornald. S. II, 262 toerftd^ert er: Aldrf kann ek einn hlut at gjöra,

fann ödrum sfe gagn at. (SSergl. II, 542.) ^n Gaungu Hrölfs S. c. 14

(ebenbafelbft III, 272) fagt ber @ct)njäc^ere feine ^ertigfeiten ^er, wä^renb ber

Stüd^tigcre nichts ju fönncn öorgibt. ((gbenbajelbfl: fj6flig idrött, segir

konüngr, ok kemr pö opt at gagni.)

86 Fornald. S. I, 315.

87 Rünatals pättr Odins, Ssem. Edd. 27 ff. SJergT. Udv. d. Vis. I, 308 f.

Rünatals ©tr. 9 mit ^frreg. SB. 43, ®tr. 10 mit SS. 58 f., @tr. 16 mit 35. 56 f.,

®tr. 19 mit SS. 94—96, ®tr. 22 mit SB. 76
f.

, ©tr. 24. 25 mit SB. 84 f. ferner:

@tr. 25: fö s^ f6r gM ef fü getr,

nyt ef fü nemr,

förf ef f ü. figgr.

©tr. 27: niöti sä er nam.

©tr. 16: nytsamligt at nema.

Lodf. m. 3 ff. (Ssem. Edd. 24):

niöta mundu ef pü. nemr.

mit SB. 13: doch ist ez guot au der not

waz der man gelernöt,

verliurt er waz er ie gewan,

er behebt doch waz er kan.

S)ann anä) Eävam. 26 (Saem. Edd. 14):

Osnotr madr
er med aldir kemr

^at er bazt at hann pegi

;

engl fat veit

at hann ekki kann,

nema hann mäli til mart.

(JRoquef. 290: qar bien est raison et droiture,

£n toz les Ileus que eil se tese

qui rien ne set dire qui plese.)

ebb. 56 (p. 17): madr af roanni

verdr at mäli kudr.

mit SB. 5 ff. : S6 lange swiget der man,

So walz nieman waz er kan:

Mit Worten sol man künden sich.

88 SJ. 9 f.

:

Von wunden wirt mau küene gar,

Herfart ie müede bar.

Srougtn. 8, 6: ?on maniger starken wunden sint die ritter küene.

10, 5: von maniger starken herverte ist der schilt verblichen.

H' 89 ». 26 f.
: Ainem ieglichen knehte

(kan ich) guot antwurt geben.

Sraugm. 2 ff.: Des hestu gefraget einen man,

der dir es in ganzen triuwen (a. von gründe) wol gesagen kan.
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4 ff.: und frägestu mich ützüfc mfere,

ich sage dir förbaz an dtn Sre.

S'loquef. 292: Tu ne sez k nul bien respondre.

SJergl. Fornm. S. V, 299: leyati hann ok or öUu vel ok vitrJiga.

ebenbafelbft II, 138: ftkk orlausnin Hävam. 29 (Ssem. Edd. 14): Frödr

8& pikkisk er fregna kann ok segia it sama (Rünatals 7 [ebenbafelbfi 28]

:

hveiztu hve rdda scal? tc. hveiztu hve freista scal?)

^0 $. 141 f.: In ains hübschen knaben wise

Began ich m!ne apise jc.

Staugm. 2, 5 f.: in eins stolzen knappen wtse

bejage ich kleider unde sptse.

($. 143: Mit manger hanl tc Strang. 1, 4: in welre bände wise 2c)

91 2:raugmunbgKeb »erhält ft(^ §um ©»rud^e »on ^rregong tote SSaft^rub^»

ntSmal (f. oben SInmerf. 87) ju 9lunatal.

9* @runbr. 344 f. 3lu§ ©ingaHg unb ©d^Iu§ bet (grjäl^Iang 9?übeger§

toon iKunir (2»unre): oon jween ©efetten [= @ef. W>mt III, 43 f. ^f.]:

Zwene gute knechte Zu samene geswurin,

Das si das lant dorchforin, Habislichin, sundir rnm,

durch manchir hande wistum, Der do lit an den bachin ic

Irreganc und Girregar Der snlt ir alle nemea war,

and behiitit ach do vore, Tat ein crace vor die tare,

Das her awir gast icht werde; Uch schadit sis geberde

Noch me denn ein dnnir. Radier Ton Munir

An disen rat ach kerit Na hant dl wrp gelerit,

Das si nicht werdin gate nunnen, Di sas girregangin kunnen

An Irregangis leichin. (SSergl. 3rreg. SJ. 84 f.)

Dri gute knutele eichin tc Di hulfin den mannen

Disin Irreganc vortribin, So in torste do nicht blibin

Wedir Irreganc noch Q-irregar; Si wistin das wol vorwar.

Das man si begonde regin Hit ungevugin halsslegin.

(Siturel 576, $al^n: irregengel.) 2)teb. ©c^itting 304 oben: Der tut

vil manchen irren Gang. 3eitfd^rift für beutf^eS Sliiiertl^um II, 123. (@t.

£)öwalb« geben ». 1225 f.):

hin her für vil manche kromme
und manchen irren gang.

3Ji Girregar an§ girren, garren (kerren, kirre, kar) gebilbet, wie:

wigen wagen, gigengagen (3K@. I, 62)'»)? SJergL <Bd)mit) 231: „giri-

gang geben, blinbe &uf) fpielen." ©laiber I, 447: „giringgelen. girt=

ginggelen tc. bie blinbe ^ul^ fangen.'' Xohtn 221: „gigam^fa ac gira<

gam^fa, fd^oufeln, auf einem in ber a»ttte aufitegenben ©rette, fReitm

u. bergt fiä) toi^j^jen." ^einricl^ ton griberg Xriftan SJ. 5169 f.

:

sus gienc er gigen garren
^Itch eim rehten narren.
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93 Svend Vonved, Udv. d. Vis. I, 83 ff. SB. ©rimm, STItbän. gelben»

lieber 227. e^arafteriftif beS 2iebe§ ebenbajelbfi SJorrebe XXVII.
94 3. iB. SBaS rufet lauter al§ ein Äranic^? unb toai ifi »eiger als ein

®ä)Xoan? 2)er S)onner ruft lauter cU ein Äranic^ unb bie Snget finb weiter

als ein «Sd^wan. SaS ift fd^märjer als eine ©d^Iel^'? unb »aS ifl rafd^er als

ein did)'^ S)ie ®ünb' ifl jd^njärjer als eine ©d^Ie^^' unb ber ©inn tfl rafdier

als ein IRi^.

95 Sv. Folkvis. II, 138 ff.

96 Udv. d. Vis. I, 380.

97 @in 25rudf üon 1800 l^at ben Sitel: Swan (Sven) Swane wit (2B.

(Srintm a. a. D. 527); in ben Sv. Folkv.: Sven Svanehvit (©d^wanweiß).

98 ®tr. 61: „SSinbe ^ mig benne galne @ßenb." 67: „^an üar i |»uen

faa meget gram." — Ser üom S3erferfSgange befaüen »ar, jd^onte ber näd^*

fien 2lngel)örigen nid^t, öergl. Fornald. S. II, 484.

99 SGBaS mau etroa aus ®tr. 45. 47 fd^Ue^en möd^te. — ©d^mebifd^ l^at

ftä) ber Sl^eil beS Siebes, ttjeld^er bie 9tätf>fel betrifft, aßein unb abgefonbert

erhalten.

100 ®tr. 35: „Og l^an reb frem ab 33ierge og 2)ale, jngcn SKanb funbe

f)an !ommc til Sale." @tr. 36: „2)u giöe mig nogle cisfe @oar!" ®tr. 45:

„iRu l^ater Su raabt mig Dife (DiSfe) ®t)ar, 2llt bet fom jng gaD 2)ig fore.

101 Sil^nlid^feit in ber Stniage ^at mit bem attbänifd^en 2iebc bie italifd^e

©age: il cavaliere Senso (3iUliuS SÄofen , 3)aS Sieb öom 8iitter SBa^n, Seipgig

1831, ®. 125 ff., öergl, ^auSmärd^en III, 147 unten), ber eS audb nid^t an

BoIfSmägigen 3ügen fel^It, aber bie ^bee biefer 2)id^tung iji eine anbre, oer«

wanbt bem ®ud^en nad^ Odäinsakr.

102 griftuS, ©eremoniel ber ^anbwerfer, Seipjig 1708 ff. ilBunberl^orn II,

70 ff.: „'Ser ©c^miebegefcüen ©ruß." (flieg. S3f.)

103 gtätl^fetartigeS in ben Silagen beim @efettenfd)Ieifcn f. oben.

104 griftuS ®. 902 f., Seremoniet ber äöeigbedEer (Leg. aur. c. 2: pere-

grinus venit ad ostium, crebris ictibas pulsans.)

103 ^rifiuS ®. 622 , Seremoniet ber iBüd^fenmad^er.

106 ebenbafelbft ®. 621: „SBo fommt mein guter ©efeU ^er, baß er

fo fd^ön gebüßt ift in feinem fraufen ^aar, als n»ic ein ^gel. Qxvax in

feinem fd^önen Stngefid^t, olS wenn er afle Soge roaS neues crbid^t, in feinem

fd^önen SSartl^, red^t auf bie @panifd)e 2lrt, in feinem fc^önen fragen,

gleid^ mt eS bie ^unt^ern gerne tragen, in feinem fd^öncn (£IenbS=@otter, mit

Sarm^er^igfeit gefüttert u. f. m., in feinen fd^önen ©trüm^jfen unb ©d^ul^cn,

aber (oben) ^urd^fiod^en unb unten burd^brod^en" u. f. ». SGBunberl^ornll, 70:

„SKein ®(^mibt, wo fireid^ji bu l^er? ba§ beine «Sd^ul^e fo ftaubig, bein ^aar

fo fraujtg, bein Sart auf beiben 33aden herausfährt ttjie ein gtoeifd^neibig

@d^Iad^tfd^n?ert" u. f. to. SSergl. bie fc^meid^ell^aften Begrüßungen in Harb.

1. 1 f.
6. (Saem. Edd. 75.) Fiölsv. m. 2 f. (ebenbafelbft 107).

107 grifius ®. 623 ff., ©eremoniel ber iBüd^fenraadJ«»: „2Bo fommt mein
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guter ®efet( tociter ^er? — ^ä) lauff wo^I burd^ ben grünen SBatb, lauff iä)

fel^r, fo fomm id^ balb, war \ä) barüfeer geflogen, fo ^ätt(c) id) meine Sor«

buanifc^en <Bci)Vit) nid^t erjogcn (»erborben, (Sd^meöer IV, 246. ^Roquefort de

l'etat IC. p. 290: Voiz quex sollers de cordoan). — 2Bo laufft mein guter

©ejett weiter ^er? — ^ä) lauffe über SDifieln mtb S)orn, id^ jerreip meine

Äleiber unb tl^ut mir 3"^« u. f. tt>. — SSo laufft mein guter ®efell weiter ^ex?

— ^ lauffe bafier au§ Öfterreid^, ba mad§te ic^ jteben üReificr reid^: ber Srfle

ift geftorben, ber Slnbere ifl terborben, ber 2)ritte liegt im ^ofpital, ber SSierbte

l^at nichts überall, ber f5""ff*^ ^^^ ^^^^ »erfauffen, ber ©cd^fte mufte jum

S^ore l^inauS lauffen. — SWein guter ©efette, l^afhi nid^t öernommen, voo ber

©iebenbc ift i^ingefommen? — @r tfi ju SBien bie S)onau l^inunter gefd^wum«

men (a. „id^ ^ab mir laffcn fagen Bor »euig Sagen, er lieg üor SSenebig im

Äraut=®arten , tf)ut auf bie anbern warten," ©eremoniel ber Sifd^r, ®. 104 f.)

u. f. w. — SBo laufft mein guter ©efctte weiter l^er? — ^(i) louffe bal^er burd^

ben Sliüringer SSalb, ba fungen bie SSöglein jung unb alt, id) legt midf) unter

einen Saum unb fd^lieff" u. f. w. ®amtt öergleic^e man tia^ ä^^^^^gefpräd^ bei

©ajo V, 76, a{§ jd^on au§ ber jweiten ^älfte be§ 12ten $ja!^rl^unbert§. —
griftug @. 439 f. ®rug ber SSeiggerber: „®ott el^re ba§ ^anbwerdf. — ^u^l

Seißgerber. — §u^! SSeiggerber. — 8iflu ein SSeiBgerber? — ^ä) ücrfel^c

mid^ä. — SSiQfommen. — ©rogen 2)onf, 2Äeifter unb ©efetten laffen bic^

grüben öon wegen be§ ^anbwerdS. — ^ä) jage ®andE oon wegen SJJeiPer unb

©efetten, wo fömmft bu l^er in bem ftaubid^ten SBetter? — ^'n'inci^ au§ i>ein

?anbe, ia§i nid^t mein ift, unb wiebcr in eines, iaS aud) nxd)t mein ift. SSenn

id) einmat|I in eine§ fomme, t)a§ mein ift, ba Witt id^ barinnen bleiben; tommeft

bu ober ein anberer rcd^tfd^affener SBeiggerber ju mir, Witt td^ bir aud^ eine

®tabt, ©^lo^ ober 3)orff ia üerel^ren, obgleid^ fein §au§ mel^r bavinnen ift,

fein QitQd nod) ©d^inbel auf bem Sad^c mel^r tp. — ^c^ möd^tc gerne einen

fo reid^en Seiggerber feigen, ber ein eigene? Sanb, ©tabt ober 2)orf l^ätte. —
^d) lauffe aüe weile barnad^, wenn unjer einmal^l ein ^joar taufenb jufammen

fommen, unb bu bift babe^, fo wotten wir etn§ einnel^men; bift bu aber nid^t

iahttj, fo fott beiner am beflen gebadet werben. — ^d) bin gern iaitt), wo e§

luftig jugel^et" u. f. w.

1Ö8 ^riftuä @. 771, ©cremoniel ber «Seiler: „®o ^abc id^ mdnen ^ünqtX'

9ial^men toerfd^enft unb meinen ®efeöen«9Ja]^men an mid^ genommen in ber

f)od)' unb Weit berül^mten gtfrfilid^en ©tobt 9i. 5^. unb ^nb barbe^ getoefen bier

gute el^rlid^e ©cfetten, al§ ne^mltd^ mit 9iamen 9i. 9J. ^al&en jte meinetwegen

ctwa§ jum SSeften gel^obt, fo gefegneS il^n @ott tn§ $cr§ l^incin, bog e§ ^jufft,

ba§ c§ frad^t, ba§ il^nen ba§ $cr^ im Seibe lod^t, fo meint ber Sauer e§

bonnert unb bie'Säurin e§ bli^t" SSergl. ebcnbofelbfl ©. 769 f.

109 a Sie Sröud^e beS ®efettenmod^en§ l^ot ^. @rimm in ben älttbeutfd^en

Söcilbeml, 88 ff. nod^ ^riftuS mitgetl^eilt unb babei überl^ou^jt ouf bie ^oefte

be§ ®efettenleben§ aufmerffam gemad^t — ^m ©d^miebgefeßengrug, SCßunberl^.

II, 73: „®§ ift babe^ gewefen ©otf^elf ©pringinSf elb, SlnbreaS ©ilber«
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nagcl, ®ottIo6 Sriftcifen, mit biefen brctcn fan \ä)i bejeugen unb be-

reifen, unb ift e« bir nidjt genug, fo bin xä) ^trhinant ©ilbernagel ber

öierte." 2JergI. «Itbeutft^e SSälber I, 104.

109 b ^ririu« ®. 148 (Dcrgl. cbenbafelbfl 143) Seremoniel ber Seutler.

110 SSaibfprüd^e unb Qfägerfd^reie, üon 3- ®timm gebammelt, au§ einer

^anbfd^rift öom ^di)x 1589 unb au8 gebrucften gagbbüd^em beS öorigen ^a\fV'

^unbertS, in ben «Itbeutfd^en SBälbern III, 97 ff. [»on «etn^. Äö^Ier im

SBeimav. ^Ja^rbui^ III, 329 ff. 'ißf.] Obige «ejeic^nung ber ffioibfjjtüie 3Kt«

beutfd^e SCBälber ®. 144 au8 J)t)6el8 ^fägerpractica , tei<)jtg 1746.

111 68 fmb in ben Slltbcntfc^en SBälbern bie «Wummern: 31. 191 (öergU

170. 47) 163. 66. 62. 25. 65. 162. 61. 169. 60 (üergl. 20. 167. 203) 22. —
2)cr eble ^irfd^ wirb »ie Obin öom Sßolfe öerfd^Iungen, erp trägt ü^n bie

liebfte SWutter, bann ber gierige SEBoIf. — ©c^ilberung be8 morgenfrifc^en

^irjc^eS, Ssem. Edd. 166, 25:

— sä dyr-kälfr

davggo slÜEginn,

er öi'ri ferr

avllom dyrom,

ok hörn glöa

vid liimin ejälfan.

»ergl. SKeibfpr. Dir. 156:

Da fleud^t ber ebel ^irfc^ burd^ ben Xljau.

'Ült. 51: ber eblc ^irfdj ift baS ftöljfle (St^ier).

yix. 44: er tritt !^er mit feiner ebleu Äron, mit feiner ebeln ©ruft

SRr. 36: Sieber SBaibmann, |ag mir an:

wann !^ot ber eble ^irfc^ fein ^immefjeid^en get^an?

SBann er l^eut t)om ^elb gen ^olj ifl gangen,

^at ber eble ^irfd^ mit feiner langen ©taugen

^erabgefc^lagen bie Qtf)x unb ^fie u. f. w.

ift mir anberS eben,

jo ^at er ba8 ^immelgjeidjen baran geben.

(©. aud> Fornald. S. I, 181. 205.)

112 ©(^epergruß, nad^ be8 oerPorbenen Ä. ^atling fc^riftlic^er TliU

tl^etlung: „®oben bag, brober. — ©c^ön banf, brober. — Sörober, mot malen

bine binger? — ^od^ in lüften, tief in Hüften, leinten über berg unb t^al, ba

gel^n bie binger allguma^I. — ^eftu bat eeSd^en forten8 fee^n? — Sßot rooft

nic^ fee^n l^ebben? — 'ifiam f)t bi of enen? — SKeinfi bat ^e mi enen bröd^t?

— ©prung ^e bi of ömern graben? — ÜJieinft bat i! em einen fieg öüerlegte?

— ©d^idtt'ft bu em binen föter nid^ na^? — SKeinP bat if em f^rie eleifon

na^fung? — Srober, fcnnflu mol ben gdbfprut^? — ^od^gelobter felbgefeDc,

üielgcUebter tüting^orn! — ©oben bag, brober. — ©d^ön banl, brober.** —
Übet üerftedle S^iemamen f. 3- ®rimm, 8iein^. LV. CCVII. 446. SDeutfc^e

Sßpt^ologie 385. (— 3fl dat eesclien 2)iminutiö öon %a$ ober fann man ben
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„Ulf und ask-limom" Saem. Edd. 184»», 22., öergl. ©eutfd^e 2)?pt^oIogie 651.

702 unten, l^tc^cr öcjiel^cn?) ^n ben (SraSItebltn, 9?r. 20, fielet ber Anfang

eine« ©(^äfcrgrn§e«:

„Wann wölln, wann wölln wir auf den berg gan,

mein außerweiter sch&fer,

du liebster bruder mein?"

SJergl. anä) bot SBecJ^felgcfang ber Ritten bei STOeinert 291, boju bte S3e=

nterfung ©. 462: „auf freiem fjclbe — int ©tral^le ber ju ®oIbe ge^en«

ben ©onnc, im Stngejtd^te biefer Surgen, beren ftoi^t ^xa(f)t ber ^erjlicl^e

®efang ber ^irten überlcSt f)at"

113 ^eibelfecrger ^onbfcl|rift 680, 8f. 42*: „ein empfahung im kupfer

don," ebenbafelbp „grues im gülden tzwinger."

114 2ad)m. «ujjg. @. 85 (ügL ©. 196, 2»©. 1, 227«) [= Pfeiffer 5Rr. 172]:

(diz bispel ist ze m erkenne blint)

swaz nü da von geschehe, meister, daz vint.

(SSergl. 1,6, 13.)

115 2«®. I, HO»».. Unter SBem^er bon Xiufen:

daz ander sage ich vür ein spei, nu merkent, alle meister, waz daz st.

äReijier iRum§rant, 2»©. U, 369, 1:

— rehte raten ruoch, nach meisterlichem orden.

2R©. III, 48», 3
f. ©ingof unb 9lumerant:

Swer ein durchgründic meister si,

der neme ouch spseher meister drl

ze helfe üf diz gediute 2C.

Siogü.f vier meister hat bekürt,

er hat in slnen sanc beschärt,

ze raten in den sande zc

. 2«©. II, 9, 30, Älingfor ju SSoIfram oon ©fd^cnbat^:

Ja, meister, loese uns baz den haft.

10, 35: nu merke, wiser meister, waz ich singe.

III, 181, 76: nu merke, meis-ter, waz dßsjiu zierde diute.

Stnseigcr 1838, ©p. 375:

ja West ich gern wer mich des künd bescheiden,
ich weit den maister geren suoche tc

Ir maister, ratent dise wunder.

(Sbenbafelbfl 378, 307: rat, maister hochgeboren. 379 oben: und rat,

maister. @benbafelbjl 381, 309: rat, guet meister. (SSergt. Sraugm.

Sieb: nu sage mir, meister Trougemunt.)
116 2«©. III, 327'»: (©ingenberg) unser[s] sanges meister. II, 246,

18 (SKamer): sanges meister lebent noch. III, 345», 6 (Stegenbogcn):

der sanges ie ein meister was. III, 346'', 2. (Sbenbafelbfi): ie doch

wil ich gesanges meister sin. III, 350*, 1 (in einem Xont 9legen=

bogenS): Ich lob ein meistersinger schon 2C. 3: Ich lob ein singer :c.
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meister jc, tjcrgt. II, 356«, 5: meister. III, 65», 2 f.:
meister-

singer, meister, singer.
117 «Bergt. SRcgenbogenS Sieb, W<B. III, 347, 4-6.

118 5W@. II, 395% 4, So^jpe:

Hier umb wil ich vrägen [reine] wise liute,

wie ich die gotes tougen der werlte gar betiute JC.

(«Bergt. II, 11. 45.) 5Rät^fet unb gtät^felarttgeg bei Sieberbtd^tern be§ 13ten

3-a^r^unbert§: SSalt^er toou ber SBogeIrrcibe, SR®. I, 227*. 250% 2 (ttergL

I, 217», 1. I, 250«, 1. 256», 16. II, 47\ 2. Situret, Sac^mann ®. 401,

®tr. 64. 2«©. II, 253», oben). SSern^cr »onSiiifenl, 110", V. 5Retnmar

üon 3ttJeter II, 206», 160. 211», 187» bt§ 188. 217'>, 224. 219\ 236.

221», 244. San^ufer II, 97\ XVI. (üergl. IV, 429» oben), ^arbegger II,

136\ 12 (^a^rt jum Stöbe). 3«arncr II, 240\ XI, 250, 15. 252», 22.

2«eifter SRunigtant II, 369», 1 (@pDtt auf 2J?arner). minif Xirot I, 5» bi«

7» oben. Soppe II, 380», 11 f.
(384'' 1 bi§ 385», 4. Sejte^ung auf Äünif

Tirols SSuc^). SBartburgfrieg, mB. II, 9, 26—11, 46. 19, 89—91. III, 176,

36—177, 47. 181, 76 f. 84—182, 88. ©ingof unb Sfiumelant III, 49», 3"^

2 (III, 65, 2 f.). grauentob unb Siegenbogen II, 345''
ff.

III, 347" ff. 7 bis

12. 375. 1—3. 2lrettn§ «Beiträge IX, 1140, 18. SSergt. 2RoHe, Slnjetger

1838, ®p. 372 unten big 382, ttjofelbft aud^ fpätere mt^^d beS 2«eifiergefangg

gonj ober augjuggtretfe mitgetl^eilt fmb.

119 Vaffr. m. 20. (Ssem. Edd. 33):

Segfu fat it eina,

ef pitt oedi dugir

oc fü, Vaffrüdnir, vitir:

hvadan jörd üm-com

edr upp-himin

fyrst? inn frödi jötunu?

28. (SEem. Edd. 34): Segfu fat it (fimmta,

allz pic frödan qveda

oc fü, Vaffrüdnir, vitir:)

hver Asa ellztr

edr Ymis nidia

yrdi i ärdaga?

Völuspä 3. (Ssem. Edd. 1):

Ar var alda,

pä Ymir bygdi,

var-a sandr ii6 saer,

pe svalar unnir,

jörd fanz seva,

nk upphirnin

,

gap var ginnünga

en gras hvergi. (SBergt. ®tr, 5.)
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SScffobruntter ®ebet, 9te8 ^al^r^unbert (SBacfcrnagct I, 67):

Dat ga/regin iL mit ^irahim

^iriuuizzo meista,
^"

dat ero ni nuas

noh Mhimil,

noh paum nohheinig

noh pereg ni uuas;

ni

noh snuna ni seein.,

noh mäno ni Jiuhta

noh der «läreo s^. ^*
do dar nittwiht ni uuas

'^"

enteö ni uuenteö,

enti dö uuas der ctno

almahtico cot,

manno miltisto;

enti d&r unärun auh manak^

mit inan cootlihhS ^eistä.

^etbelbcrger ^anbft^rtft 680, Sßl 52»:

Ratt, guet maister, wo got were,

ee himel oder haiden,

oder kain paum entspros?

Das wer mir fremde mere,

kunt ir mich des beschaiden,

das ist ein wunder gros;

E himel haid oder je kains menschen pilde,

der sin ist manchem tumen laien wilde,

hab dank der mirs auf schlos.

»gL ^etbclberger ^anbfd^rift 680, SI. SS»»; SKone, im «njtiger 1838, ®p. 380f.
120 gfm SüJiKtburgfrtege tmb bie eigentlichen mü)\tl, WVB. U, 9'

ff:, geifl»

\iä) unb geleiert; trenn aber int SCßettfhrett über ben Sorgug btr ^r^ Öfter»

bingen öon bem Reiben aus öflcrrei^ Itngt, ebertbafelbft 5»:

alle vürsten sint g«gen im ein nebel,

wan er ist dem sunnen gelich;

unb SSoItl^er entgegnet (ebenbafelbji 8):

J& maoz der tac mS prtses hän

dan sunne, sterne oder mäne tc.

der Düringe herre kan uns tagen;

8Ö g^t im n4ch ein sannen schin, der edel tLz Österrtch.

der tac die werlt, wilde unde zam ervröuwet u. f. ö).,

fo erinnert bicfe Steigerung on bie SoIfSrät^fel, »orin über bie SBei§e beS

®d^nee« bie ber ©onne nnb bcS SageS gepeilt wirb; im ^arjioal 173
(®. 89 f.) tojerbcn Sag unb ®onne auSgeglid^en

:

U^Ianb, ©d^riften. III. 20
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man und wlp diu sint al ein;

als diu sunn diu hiute schein,

und ouch der name der heizet tac.

der enwederz sich gescheiden mac: jc.

si blüent üz eime kerne gar jc.

iinb oon ®ott ttjtrb gejagt 119 (@. 66):

er ist noch lichter denne der tac.

«ergl. nod) STetc^ncr im ?ieberf. II, 34, «. 48—53.
121 «Dhif. f. alib. ?itt. II, 186, aus ber Solmarcr ^anbfc^rift (2«@. III,

344"):

Gott dank uch, naeister, habent mich enpfangen schon jc.

ja heißt ir mich gotw^ilkum sin 2C.

Ich kam uß fremdem lande her in kurzen tagen jc.

wol her an mich, ich bin ein gast, wer hie den pris behalte jc.

Kent ir mich gern, ich bins geheißen Regenbogen,

der ie gesangs ein meister was, nach dem tun ich mich nennen.

Umb singens willen heng ich uß ein rosenkranz jc.

1» f^rrauenlob bem JRegenbogen, 3K®. II, 345, 6 f.
III, 375, 1—3, toergl.

2lretin§ Beiträge IX, 1140, 18. 3)iefer ^enem III, 347"
ff. 7—12. {fDlüf)U).

123 2ß@. III, 49'— »>, 2 (III, 65, 2 f.). 2)abei tfi augbrücfUd^ ton sanc

unb liet bie SRebc, 49*», 1; aud) 9letnmar üon 3weter nennt eincS feiner

SRättifel diz liet: SKS. II, 211*, 187 »>.

124 gfiamen öon ©d^niieben , roo^l aud^ au8 ber 3unfttaufe l^eröorgegongen,

»om ^a]|r 1434, bei ©d^meüer II, 690: ®pr inginbfi^ntitten, SBfc^Iagn-

gaul, ©^jrengSeifen. — Sin brttter Sfiame im ©d^miebgefeßengrugc (SEßun-

bcr:^orn II, 73): ®:|)ringinSfeIb, fommt mit ä^uHd^en auä) im ©eremoniel

ber 53öttid^er öor (ältbeutfd^e fßälber I, 104): „®age mirS nun, tote »ilfiu

mit beinem ©c^Ieiff-S'ial^men I^ei0en? 1. §an0 f^Jring inS^^^i^f ottx 2. ^anß

fauff aus, ober 3, ^ang fri0 umfonji, ober 4. $an| feiten fröl^Iid^,

ober 5. Urban mad^e ?eim toarm, ober 6. SSaltin ©temS^orn, ober

»a§ jonft ber 9ia^men fein. S'Zun bu folt bei beinem Sauff-SJal^men bleiben."

Sn einem Slbfagebrief au§ <St. SSeit in Äämt^en oon 1460: Jörg spring
in sattl, Konz spring in sehne, Hainz spring in zewg, Oettel

issumbsonst, (Trinchsaus); unter öfierreid^ifd^en 9iamen beS löten unb

löten 3fa^r^unbertS: Silbernagel. STnjeiger 1834, ®p. 84 f.

125 ©ingof (nteberbeutfd^ = «Singauf), imperatiöifd^ (SDeutfd^e ©rommatil

II, 961); nac^ oon ber ^agen (SK®. IV, 912), oor 1287; 2«eifter SRumelont,

mit bem er JRät^felfampf erhoben (SK@. III, 49*, 3- »'2), fleüt i^m, nad)

feiner Stufforberung, fpottmeife öier SDieifter entgegen: „Sing uf, Sing abe,

Sing hin. Sing her, vier guote meister Singer" tc. (9K@. III,

65» 2, oon ber ^agen ebenbafelbfi IV, 682 f.)
— Stegen bogen, wie fci^on

jener ältere ©angcSmeiPer l^teß, ifi :3fm|)erattoform : JReg' ben ©ogen! ein

©^jietmannSname (üergl. Slfcyanb. 1810: „nu reget daz swertl" Regen-
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bogen, als 9Jommatiö, reimt mit gezogen, ungelogen, ufgezogen, iKuf.

II, 186. 190.; wäre ber ^immelSbogen gemeint, |o müfte ber af^omtnattö Re-

genbog e lauten. 3P SRegenbogen etwa ber (Seiger auf bem 93itbe bei grauen»

lob in ber ^orifer ^anbfci^rift ber SD?©.?) ©otd^e 9iamenbilbungen mit Der-

fd^Iiffenem «rtifel fommen feit ber SWitte bc8 ISten ^[a^r^unbertS l^öuftg üor,

^elmbr. 1188: Schlickenwider (©d^Iutf ben Sibber), Müschenkelch (3er»

fnicf' ben telc^! f.
®d)mtütx II, 642), Slenner 1714: Fleckenkelch (3erP(f

ben Mt\(i)\ $erb. 7584), 1718: Lerenstal (?eet' ben ©tatt!), VüUensak {%üT

ben ©ad!) u. f. f. fämmtUd^ 3)iebS= unb IRäubemamen. — ©uoci^enftnn

(©u^' ben ©tun, ben ^nftuerftanb ! [Kri^an 36: kunst unde sin. 3». 1096;

kunst, SR©. III, 65». 3]) erfc^eint mit feinen ©efcffen in einer Slec^nung üon

1392 (^offmann im Stngeiger 1832, ®p. 213. 2Htbeutf(^e Slötter n, 73);

Sieber öon i^m in j^id^arbs ^ranffurt. Slrd^io III, 223, »ergl. Sieberbud^ ber

^äfelerin @. 92 f. Einleitung XVI. ©leid^mägig gebilbet ifi, in ber jweitcn

^ölfte beS 14ten;3al^r]^nubertS, ber 9?ame beiS öfierreid^ifd^en ©id^terS ©uod^en»

tDtrt (©ud>' ben SCBirt^), einen »anbemben, gafifreic 5lufno!^me fud^enben

©änger bejcid^nenb (»lergl. ©ud^enteirtJ SEBcrfe XLV, 108 f.), »ie benn ein

SKeiper beS 13ten ^al^rl^unbert« cinfod^ ®aft benannt" ifi (ÜK©. U, 260); an=

berttjört* finbcn ftd^ btc SRamen ©uc^entrun!, ©ud^enfictg, ©d^intten*

Wirt, ^njeiger 1834, <B\>. 84. STud^ Slumelant, Slumjlant bebeutet

einen, ber ba§ 2anb räumen, bie ^eimat öerlaffen fott, ttneber ein SBanber*

name, ben jwei öerfd^iebene ©änger beS 13ten igal^rl^unbertS , ein fäd^ftfd^er

unb ein fd^toäbifd^er, tragen (SW©. IV, 671); im 9?enner, Sß. 1734, fie^t:

Räume daz lant (Seere, plünbre baS Sanb! l^ier mel^r im eigentUd^en ©inne

beS 2Bortc§ räumen, ©d^meller lU, 84) als Släubcmame, gugleic^ mit Lan-

desmort unb Abrust (©d^cnbeSlant, Stujeiger 1834, <Bp. 13). — Über bte

Smperatitnamen : ^. ®rimm, 2)eutfd^e ©rammattf II, 961 f. 1020 (velle-

walt, ©. 961, als Siiefenname, in ber ^orm IJellnwalb, %ätV ben SBBalb!

im Slngeiger 1834, ®p. 84, ebenbafelbft f^^llw'iii; ©tawbenraud^, eben«

bafelbjl, inhibe furnum! mal^nt an ©taubcnfuoß, im alten S)rudte be§

JRofengartenliebeS, SBilf. ©ago, ®a|). 85. ©tubfu§, als 5Rarae eines 9JäuberS);

jur 9ftccenfton ber Seutfc^en (ärammatif ©. 40 ff. Slngctger 1834, ©p. 13

unten, f.
83—88 (ftnb bie Stamen auS fämtl^ifd^en abfogebriefen , nad^ ©d^ott»

f^S SJorjeit unb (Segenmart, 5ßofen 1823, nic^t eine für berglei^ ^fötte ge»

bräuc^Iic^e Serlartoung?); 1836, ©p.388 (©(^metterlU, 371 oben). SKan^
fid^ biefe 9?amenbilbung burd^ ben gntperatiö fo gu erflären, baß ber em|>fänger

beS SfiamenS bamtt angerebet toirb, eS ergebt an il^n ein Aufruf, eine furje,

muntre SQSeifung, bejüglid^ auf feine ©teöung im Scben; befonberS bei ber

(gntlaffung eines Sel^rtingS, beim eintritt in einen ©tanb, in eine @enoffen=

fd^aft, »ar ein fold^er ^tnt]pxuäf eine aWitgobe, bie an ber ^erfon l^aften

blieb. 2)em jungen ©änger ober ©pielmonn würbe jugerufen: ©ing aufl

©ud^' ben ©inn! Sieg' ben Sogen! ober, weil er wanbern mufie: Siäum' baS

Sanb! ©ud^' ben Söirt^! S)em angel^enben ©c^miebgefeKen : Sriff'S ®ifen!
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<Spreng'§ ©ifen! marum ntd^t aud^ bcm.5«euling unter ben SRaubgenoffen der-

artiges: ®teig' auf! gud' ba§ ©(]^roert! ®tic^ ben mxti)\ 3err' ba*e<^roB!

2ecr' ben ©darein! ®^ling' baS ®äu! (9ienner 1727: Bteiguf, 1740 f.: zuckez-

swert, Stichenwirt, 1717: zerrezsloz, 1737: lerenschrein. ^elmbr. 1239:

Slintsgew). 3(u(^ un^crfön«(^e 2)tnge ftnb, fofcm btefe gf^amenform auf fte

angeroenbet »trb, ^erjönltd^ aufgefaßt.

«6 Sertl^olbS ^rebigten, herausgegeben öon titng, SScrltn 1824, ®. 55

[= «Pfeiffers SluSgabe, iffiicn 1862, ®. 155 f. ^f.]: „Daz sint die gumpel-

liute, giger und tambürer, swie die geheizen sint, alle die guot für fire

nement" :c ®. 56: „Owg, daz ie dehein touf üf dich quam! wie du

des toufes unde des kristentuoraes verloukent hast!" K. „Wan du bist

uns aptrünnic worden mit schalkeit ünde mit leckerie unde da von seit

du ze dinen genözen den aptrünnigen tiuveln." „Wan du heizest nach

den tiuveln unde bist halt nach in genennet. Du heizest Laster-

balc; s6 heizet dtn geselle Schandolf; so heizet der Hagedorn [^o«

gen?]; so heizet der Hellefiwer; so heizet der Hagelstein. Also

hästü manigen lasterbBeren namen, als din gesellen die tiuvele, die

aptrünnic sint." Saflerbalg aud^ unter ben Mubernamen im 9lenner,

SB. 1721, ©d^anbolf noc^ einmal bei «ert^olb, ®. 401 [= ^f. ©.115, 14],

in obiger ©teüe ge^en biefe jwei gramen wol^I nur öom eifemben «ßrebiger

aus. (^agenborn, Slnjeiger 1834, <Bp. 84.)

ö7 m®. III, 33 ff. 65, 3. IV, 710. ©ein Sieb »om gruBmilbcn SBirt^e

(III, 33'», 2: — „der wirt niht swlgen, also ein stum" jc.) gletd^t einem

ber angefül^rten 'B)pxü6)t in ^atamal (©tr. 105, Seem. Edd. 23 — „vid

gesti reifr jc. minnigr oc mäligr" JC.)

138 (SJubr. ©tr. 406. (SSacfemaget I, 527):

min herre tegeltche hat in dem hove stn

zwelve, die ze prise für mich singent verre:

swie süeze si ir wiae, doch singet aller beste min herre.

129 gjt©. II, 2, 1: „der teilte uns ie sin guot unt wir im gotes 16n".

8 23: „mitvröuden ströuwet ei uns sin guot, Herman üz Düringe laut."

ebb. 24: „Heinrich von Ofterdingen klaget daz man im lege in Düringe

laut ungeltche Würfel vtir." @bb. 25: „Wir meister wolten sinen t6t" jc.

130 2H©. III, 696:

Zwelf meistersinger möhten niht volsingen

die tugent, die man in eine siht volbringen.

(SJcrgl. IV, 716 f.)

131 aWuf. II, 186, 2. (iW©. III, 345 •.):

Vernement mine rede hie gemeine:

umb Bingens willen wolt ich ziehen an den Rtn,

mir wart geseit, wie hie die besten senger sin,

und ist daz war, daz lät an mir hie werden schin 2C.

(Sergl. 2R©. II, 334, 22: „bt Rine die singer.")
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132 2tu88ug bcr Sabulaturen bei SSagenfeU, SBitd^ üon bcr 3Ketjler=®tnger

l^olbfei. Äunft u. f. tt). @. 547: „9Kan ^at c^ctnal§ im S5rau(^ gehabt einen

fold^en Novitium mit Sa ff er jit begießen u. f. to. SJad^bem aber biefc

Seremonie bie gorm ber Sauf gel^abt, beren 5Rat)men fte aud^ gefü^ret, al^o

»irb an ben me^rem Drtl^en Soldit jcfeo btttid^ unterfaffen." ^äflein, Sbl^anbL

üon ben SKcijierfongern, SSragur III, 94: „9Som Sauffen. (Sin ©änger, ber

auf öffentlid^er ©d^ule begebt worben, unb jonft ein tüd^tiger funftgenoß i|i,

»ivb getouft. 2)iefe§ gefd^iel^et in (Segenttjart ber brei iDierfer,,unb ifi eine

feierlid^c ©inmei^ung $ur Äunji. S)em öon i^nen weld^en er fiä) jum ^öuffer

erwäl^It, muß er, wie ben übrigen beeben, alS feinen ^atl^en angeloben, über

bie Sunfi treutid^ gu galten." 2)ie ©tufe ber Äunfigenoffenfd^aft, ju ber man

burd^ biefe Sauf^anblung gelongte, entfprad^ bem ©efeßenfianbe ber ^anbwerf»

jünfte. S3ei biefen finben »ir bie ©efeßentaufe burc^ baS Sefc^ütten beS 2;äufi

Ung§ mit S5ier ober ba§ Söfd^en beS ^^euerfd^reienben mit laltem SBaffer jur

^offe ^erabgejbgen. SKon fd^eutc fi(^ bie religiöfe ^eierlid^feit im (Smjlc fort*

jufül^ren, unb ßerwanbelte fie in einen ©d^erj, in bem i^re urfprünglid^e S3e=

beutung untergieng. 2)a§ ©ilbemcfen be§ iWittelalterg, bem bie ©ingf(i^ule njic

ba§ ^anbwerf angel^ört, ifi au§ geiftlid^cr SJerbrüberung l^eröorgegangen (Silba,

©ilbenwef. 344) unb fonnte fw^ borum aud^ ©ebräud^e ber geifilid^en Orbcn

auf feine SBeifc aneignen. S^Jun galt aber bcr (gintritt in einen 3Könd^§orben,

bieÜbernal^me be§ Orbcn§geIübbe§, für eine ju ßöüiger Söiebergeburt üerp^id^tenbc

jtoeite Saufe (Slaumer , ^ol^enft. VI, 347. nad^ giieanberä SBeml^. o. ©loirü. 42)

unb ber neue S3ruber erl^ielt einen befonbern Äloftemamen,

133 iJBagenfeil, ©. 533: „SSann bann nun berfelbe 2;]^on beteel^rt unb

gut gefproc^en wirb" u. f. to., alSbann fott ber SEid^tcr feinem Xi)on, jum Unter»

fd^ieb anbcrer, einen e^rlid^en, unb nid^t üeräd^tlid^en 9'ial^men geben, unb

gween ©eüattern ba§u bitten" u. f. w. 2)er äßeifier gab aud^ gerne ba=

burd^ bem neuen Son eine Söei^e, ba^ er bag erfic Sieb in bemfelben jum
«Preife ®otte« fang (f. ö. b. $agen, SWe. IV, 736»».) ^etteöiur iW®. III, 33, 1:

In diser wtse daz grste liet

sing' ich dem hcesten herren, der uns von den grözen sorgen schiet,

die man ze der helle vindet, wan er leit durch uns den tot jc

Stumelant ebb. 65, 1:

daz örste lob in diser wise erklinge

dem herren, der ie was und ist,

und immer blibet, Jesus Krist jc.

SJrouwenlop ebb. 376»» 1 f.:

Gegrüezet si dln veterlich persöne,

gegrüezet s! der sun in disem döne,

gegrüezet si der vröne geist :c.

Hilf, mir, daz ich in dem vergezzen döne
dir sing' ze lob unt diner muoter schone jc
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toergt. ebb. 369, 12. 15. — 3)er ^d^erj^afte ^mperotit) wirb anä) bei bcr Jon»

benennung ntd^t gänjttc^ »ermijst, ein Son jjrauenfob« ^ieß, üermut^Iid^ feinet

©d^wierigfeit »egen, ber Würgendrüzzel ("BJürg' ben ©c^Iunb!), 3Ä®. III,

360»». öergt. IV, 740*. 906»». ^. ©rimm, jut SRecenj. ber b. ®ramm. @. 40.

(^. @a(^«, 8. IV. £^I. III. ®. 127«: der landsknecht ist ihr Würgen-
drussel, b. f). ber ©ünbenbod ber fpott» unb tabelfüd^tigen Seit.) SSergl.

©(i^metter I, 415: ©perenbrüffel.

134 ©old^e f^ormularien o^ne (Srwä^nung beS Äranje« öon SWid^ael ©cl^am,

cinetn SBanberfänger beS löten Qa^rl^unbertS,: „Wie ein singer den andern

vordert." „Dies ist eine Antwurt, so ein singer den andern mit singen

vordert.« ©amml.
f.

altb. ?it. u. Äunji I, 39—42.
135 SRegenbogen Win]. II, 186 f.

(üJi®. III, 345'):

ümb singens willen lieng ich uß ein rosenkranz,
die Silben rimen machen im die bletter ganz,

wer singet wise wort und auch der töne schanz,

und mir den cranz gewinnet an, den meister wil ich kennen.

Philosophi das krenzellin tut machen,

die mnsica jc.

verübet mir min rosenkranz, von freuden wil ich lachen,

^eibelb. ^bfd^r. 680 (um 1539), «I. 42. (aW@. IV, 888'»):

Die stock die stunden rosen vol;

das was ir kluegs getichte,

die zwelf hetten es gerichte

ir komen vil hernach,

si lasen pluemen auf der vart,

das was ain maisterschaft k.

man setzt dir auf der ern ein kränz,

pistu mit kunste behaft.

(@^on ber aJiarner tagt öon älteren ©angeSmeiflern, SR®. II, 246, 18:

ich muoz üz ir garten und ir Sprüchen bluomen lesen.

5lu(^ giegenbogen II, 3.4, 2:

vergultestu der meistersanc; die üf der künste heide

gebrochen hänt unt brechen noch vil rösen speeher vünde :c.

din kunst ist mir ein nezzel

g§n violricher meisterschaft jc.)

^eibelb. §bfd)r. 680, S3I. 42. (Slretin, Söcitr. IX, 1179. au§ einer SKüm^n.

^bfi^r. öon 1474):

ein empfahung im kupfer don.

Seit mir gotwilikumen,
ir maistersinger auf disser vart.

Ich hab gar wol vernumen,

ir singt aus rechter kunste ein krön,

darumb sprich ich euch lob.
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Habt ir der rosn geprochen
und seit der kunsten hocbgelart,

euch Wirt lob hie gesprochen jc

Wolan der singen wolle,

begriffen hat zal und die mas,

der las hörn sein geschelle,

here streichen in disen rink,

es Wirt gemessen wol ic.

Ich schenk ims ganz, der ern ein kränz
so gar in hohem preise,

singt er sein gsank nit z'kurz nit z'lank,

gibt im recht wort und weise,

er mus der kunste ein krenzle habn

von edel rosen sibn,

die pletter sint von goldpuchstabn

gar maisterlich geschribn.

@bb. S3I. 44: grues im ritter don.

Got grfis euch, ir singer allgemein

und wo ir seit gesessen,

ich wünsch euch fil der gueten jar

wol in des maien pluete.

Ir hiest mich euch gotwilkomen sein,

des hab ich nit vergessen,

Ich main die maister besunderwar

und ander gesellen guete.

Ich pit euch mit gesanges kraft,

das ir mich schon empfahet :c

Der der rossen prechen wil

zu ainem rosenkranze,
der dret an der gesellen spil,

vileicht g'ret im ein schanze,

prech er der roslein woU gemuet

zu einem krenzelein,

das schenk ich allen gsellen guet

und wo die singer sein.

®bb. SI. 63: In der korweis.

Frölich wil ichs heben an,

mit meim gesang auf diser pan,

in meiner hant für ichs ein van,

daran vint man geziret stan

ein kränz von rossen wol getan,

wer mir den abgewinnen kan
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mit schallen und mit singen.

Ich hab ein krenzlein ausgehenkt,
wie schön es an der Stangen schwenkt,
wer sich nach seinen plumen lenkt,

der wird an kunsten unbekrenkt

und ob er die rechten mas verdenkt

dem wirt das krenzlein hie geschenkt,

ich wil ims selber pringen. —
Das krenzlein ist gepundeu da

mit einem seidenvaden grab,

liecht rosen drinnen veielplap

,

nach ganzem fleis gemachet,

nach wünsch gespiegelt als ein pfab,

und wer das krenzlein ane sach

,

^

der denkt in seinem herzen jach,

wer er mit kunst besachet :c.

Hat zuo gueten kunsten fleis,

singt er zuchtlich und auch Ids :c.

ich peit im meines kranzes reis,

er wirt im aufgesetzet. —
Wer umb das krenzlein singen wel,

der dracht das er die reimen stell ic.

Ich wil im gewen weise ler,

wie er sich zu dem krenzlein ker,

das er der pletter nit verrer,

wen er singens wil pflegen,

singt er von der keuschen maget her,

eins teils von gottes leiden mer jc.

so wirkt [(. wirbt] er umb des krenzles er,

den drag ich im entgegen jc.

den kränz den sol er giessen

mit gueten werten wol gefreit 2C.

so tut sein lob entspriessen

^ in allen landen ver und weit,

darumb man im das krenzlein geit jc.

me. III, 350, auiS ber Heidelberger ^anbfc^rift 392 (15. ^i^b. ÜK®. IV, 907'),

m. 100 •>:

Im bläwen dön (9iegenbogen§).

Ich lob ein meistersinger schön,

der mir antwurt in disem dön jc.

€(^Iu6:

ein junger man, der niht vil git,

mit im so wil ich singen
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umb einen hübschen rösenkranz;
und trit er an der meister tanz,

singt er uns üz zwelf meister guot, so mag im wol gelingen.

SWoneS Stngeig. 1838. ®p. 376. ©^lui eine« 9lät^fels »on ber ^arabiefeS-

f(i^Iangc im langen 2:on SiegenbogcnS (ogl. SR©. IV, 639 •». »nra.)

nun rat ir maister was es sei,

darzu ist es so wunderlich gestalt.

mein krenzlin hanget auf dem plan

und ist gemacht von edle rose rot,

wer mir auf löset disen bund,
mein krenzlin er von mir gennmen hot.

angeig. 1836 @p. 50. auS ber ^ibelb. ^bf(^r. 392. «L 37»'. (3legoxb. bkucr

Son):

ain kränz von roten rosen schcen,

gebunden fein mit seide g^oen,

wer mir den abgewinnen kan,

des lob das wil ich zieren.

— und wint den rosenkranze.
9K®. IV, 639«> 2t. unb Slnfang ctne§ Siebes im langen Son, 35re«b. ^\d)v.

531. 3: Ain rossen krenzlin wol beschlagen.

Söogenfeil, ®. 545: „3)em SZerfiPcn nad^ bem Uberftnger tttrb ein üon

fctbenen Slumen gemad^ter [d^öner Äranj ju tl^cil, »eld^cn er auffeget"

»36 gjetnm. to. 3roeter, 2K@. II, 206, 160:

erlöset ir mir disen haft.

SBartb. Ar. SK®. II, 9, 29:

Klingsor, ich loese dir die knoten.

ebb. 30: Ja, meister, loese uns baz den haft
thi, 31: sus, wsen' ich, dine rlme ich vinde.

19, 89: Ich hän gevlohten einen stranc,

wer mir den^OBs(e)t jc.

(III, 180, 72. ich hän noch seilen vil, die ongerüeret sint;

die suoche wol mit vräge, bistu wise.)

Slegenb. 2R®. II, 344, 3: sliuz üf m!n eis gebünde.
^lauenl. ebb. 345, 6: @ mir ieman löst üf den stric.

9K@. m, 348, 8 (giegenb.): sliuz mir tf disen bunt.

^eibetb. ^bfd^r. 680. 351. öS*: auflFschlus, 66". Der auflFschlus, betbe«

Überfd^riften , aud^66*; seind ich euch fremder maister punt auf 1 essen

sali; den alten vogel bedewt ich wol mit rechte, tbi.: so kan ich hoher

maister heft auf pin den.

5SergI. IV, 638«, 21.: und das ist ain schlißl:

[SJergL 2»@. III, 432, 4, in alte ©(^reibung gebrot^: (Übcrf(^rift: Der
üf sluz): sint ich iu vremder meister bunt üf Icesen sal, den altea

vogel bediut' ich wol mit rehte. ^bi. 6.: sd kan ich höher meister
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haft lif binden.] (3)cr 2lit§brit(f ^aftltcb erfi bei (Spangenberg ®. 117.,

2Ä@. IV, 739. a. 4.)

III, 348, 8. (9?egenb.): sliuz mir Clf disen bunt.

SBa% D. b. 83. an®. 1, 250\ 2:

Ob ich rehte raten kunne. 227* oben: meister, daz vint.

5Reinm. o. 3». II, 211, 187»:

wer ist, der mir den wagen betiatet?

188; daz rate ein man, ich rate ez, ob ich wil jc. unerräten jc.

der ez erratet ic.

SR®. I, 5, 3. (Ä. Sirol): rdtestu daz jc.

III, 181 •», 84 (SBortb. ^xJ): swer mir nu rsetet disen stam JC.

I, 6, 18. (j^nbebr.): daz ir gegen mir die vräge tuot.

II, 206, 160. (9teinm. ö. Qxo.): ez ist ein so getÄniu vräge.

I, 227' oben (SBaltl^. ö. b. S.): diz bispel jc.

I, 6, 13. ((^ribebr.): diz bispel (jireimal).

I, 110, V. (SBern^. ö. 2iuf.): spei. II. 252* (SKamer): Ich sunge ein

bispel oder ein spei :c.

III, 49, 3 (Singof): ze helfe üf diz gediute.

III, 348, 8: wer rset mir disen kluogen rät.-

9: der rät der si iu vür geleit. (9lng. 1838. @p. 377: der satz jc)

10: ungeraten. 11: bediutet.

m<B. IV, 637", a. 11. steuere Überft^rift auS bcr ^eibelb. $bf(^r. 392,

SBL 84: „daz ist ein rät."

137 ©(j^meücr III, 375: „Sllg ju ©roaben in feinem (beg ©üfcn) lant an

ctltd^en ftetcn geroonl^eit ifi an bem eingenben jar, jo gant bie jungling auj

be§ nad^teS in unwiffen^cit unb bittent be« geraciten, baj ifl, jic ftngenb lieber

unb fprec^ent fc^önc getid^t, unb bringen! e§ ju n?ie fie ntugent mit ^öflid^er

totii, baj in iriu üüp fcf>apelin gebeut." ®ufoS Seben dop. IX. ^xi SDiepen»

brodS 2lu8g. ©. 24. f.

138 S8L 51 b. Sergl. Serem. ber Söpfg^ bei griftug @. 421: „2tm %t^t

^o^anni bc§ Säufferä pflegen e^lid^e Töpfer einen fogenannten ^f^anniS*

Sopf am Slbenb an il^ren Käufern aufjul^engen. SBeil nun fold^er Siopf burc^«

ftd^tig , unb atter^aub S3lumenirerl öermittelp eine« l^inein gefierften brennenben

gid^teS öorfieCet, fo »erben oiel Änaben jufammcn gelorfet, weld^e folt^en £opf

mit (Steinen jcrroerfen, unb bie ©ererben als eine fonberba^re 8larität auf-

geben."

139 ©c^meüer II, 391.

140 ^. ©c^reifcer, S)a« X^eater gu ^Jreiburg, ^reib. 1837. ©. 10 f.

anm. „14. 3ul. 1556. 2)iemcil fid^ bag Slbeubtanjen auf ben ©äffen wieber

einreißen wiU, ift (oom ©tabtrat^e) erfannt: bag abjupeüen unb öffentlid^ ju

»erbieten; aud^ ben Slmofenlnec^ten gu befehlen, barauf Slc^t ju l^aben, bie

©piclleute anjuiie^meu unb in bog ©pitalg'öcfängniß ju legen, ©täbtifd^c

SJtat^gbüd^er. 14. ^uni 1559. ©g ifi erfannt: big ©amflag bei ©träfe üon
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ael^n ©d^tßtng öffentlid^ auSjurufctt unb gu öerfcicteti, alle STBenbtänjc in

ber @tabt unb bcn ©orftäbten. 3tem um baS Ärängicin ju fingen ju

tcrbteten unb ben ^ungfroufn niä/t lönger ben 9tet^en ju fprtngen juju«

laffen bann big jum ©olbe. 28. 3[uU 1568. ®8 ifi au(^ erlannt: bte 3lbenb=

tänje in unb augerl^alb ber @tabt, beSgleid^en um ba§ Äränjlein fingen

um ein ?Pfunb Slappen ju »erbieten; unb ba§ bie ©piedeute, fo gu Slbenbtänjen

Reifen, gefänglich cingefetjt werben."

141 Senede, ®rg. 290, 2. toloq. Sob. 233, 1645: „abenttanz."

142 maU% ü. b. »., Sad^m. 74 [= «Pfeiffer 5«r. 6]:

Nemt, frowe, disen kränz,

also sprach ich zeiner wolgetdnen maget:

so zieret ir den tanz

mit den schcenen bluomen, als irs üfe traget.

San^aufer, 2R@. II, 83, 17 f.:

Der nie herzeleit gewan,

der gS mit vröaden disen tanz;

ob im sin herz[e] von minne enbran,

der sol von rösen einen kränz

Tragen, der glt höcbgemüete,

ob sin herze vrönde gert,

unt gedenke an vroawen güete,

sd Wirt er vil wol gewert.

Sergl. 5Rit^. «en. 415, 6. 2«@. n, 173»', 3.

143 Senede 429. SeSart einer fpöteren ^bf(^r., 5K®. m, 273-, 5:

Wel wer singet nu ze tanze

jungen melden under rösenluranze ?

^er ©eltar, WIB, II, 173»:

Wan singet minnewtse da ze hove und inme schalle:

so ist mir sd not nach alter wät, daz ich niht von vroawen singe;

mir wsern vier kappen lieber danne ein krenzelin;
Mir gseb' ein herre lihter ^inen meiden üzem stalle,

dann ob ich, als ein waeher Flemlnc, vür die vroawen dringe.

(SÄ®. lU, 328*, 3: „krenzeleite.")

144 [@. »olfSKeber ««r. 2. ^f.]

145 2)iefer (Singang:

Hiet aß, arm und rieh!

wichz mir n& dem pfad und stig,

der mich za der hübschen jangfroawen treiti

ifi biefelbe ijormel, mit ber gleici^jeitig, aber aus »eit entlegener ©egenb, bei

SJorläufer (prsecursor) rineä Ofierf<)id8 auftritt (^offmann« gunbgr. II, 297).

Hut und tret mir aus dem wege :c

nu höret zu alle geleich,

beide arm and reich!
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2)cr SSerfaffer biefe« ®tü(f8 tft na<i) beS Herausgeber* Slnnal^me ein ®eutf(i^-

böi^mc ober ein ©d^Iefier, bie ^onbfd^rift rea^rft^einlid^ »on 1472; bie be*

Äranjiiebeg ifl nad) 1476, aber no^ im löten ^a^^'^unbert gefii^rieben. 2lud^

nod^ ein ©prud^gebid^t öon 1611: „Der Sauffent 9leid^8bot üon 9'iiernberg"

l^ebt on:

S33ei(^t au|, weidet aug, rool auB bcm weg,

2)a§ mid^ ftjciner iir auf ^)fab unb jleg,

2)ann td) lauff au0 in ferne lanbt,

2)e8 römifd^en reid^8 burdt> ftain unb fanbt.

(Hanbfd^riftl. auf ber ©tabtbibl. ju Ulm.)

146 2)te ©teilen über ben dillestein, aud^ der helle dillestein, jinb öer»

jeid^net bei S3>. ©rimm, Äonrab« üon Sürjburg ®otbene ©^miebe, ©crl.

1840. anmerf. ©. 145.

147 [@. Sollst. 5Rr 3. ^f.]

148 ©tr. 8: Und setzen mirs auf mein gelbes har,

das sieht gleich wie ein Igel zwar.

(31. setzt mirs auf mein gelbes kraus haar,

welches sich gleicht eim igel zwar.)

SDerfcIbe ©d^crj im angeführten ©erem. ber Süd^fenmad^er (Sum. 106): „So
fommt mein guter ®efeß l^er, bag er fo fd^ön gebu(jt ip in feinem Iraufen

^aar, als mie ein 3^gel jmar?"

"9 SJergl. 2BaIt^er§ Äranjlieb, Sac^m. 74 [= ^f. 6, 5]:

het ich vil adele gesteine;

daz mües üf iur houbet.

obe ir mirs geloubet,

s§t mine triuwe, daz ichz meine.

ebb. 43 [= <Pf. 16, 17]:

Wir man wir wellen daz diu seetekeit

iu guoten wiben gar ein kröne sl.

kumt iu mit zühten sin gemeit,

s6 stöt diu lilje wol der rösen b! :c.

150 [@. SJoIfSlieber 5»r. 3. ^f.]

151 '»Räifttt SBejeid^nung biefer Sieber in ben STnmerf. ju SSoIfSl. Sir. 2

unb 3. SJergl. ^t). Sadernagel , ba§ 3). Äirc^cnl. ©. 423., auc^ ebb. ©. 816.

SJicoIauS ^ermanS SJorrebe ju feinen (Jtjangetien » ©efängen öom ^a^r 1559.

132 S)a§ gcifil. Sieb bei SBadCernagcI @. 146, au8 bem Älug'fd^en ®e-

fangbuc^ üon 1535 (üergl. Stambac^, üb. 2ut^. SSerb. 146.) beginnt:

SSom ^immel l^od^ ba fom id^ l^er,

id^ bring eud^ gute nen>e mel^r,

S)er guten mc^r bring ic^ fo ßiel,

baüon id^ fingen unb fagen luil.
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3)a« ©traßfe. Äronglteb ©tr. 1:

^ä) futnni ou§ fretnbbnt laxitm \j<x

unb bring cud^ öil ber netoen mär

bcr neroen mär bring id) fo »tl

mer bann i(!^ end^ l^ie \aqm »tl.

S)ann »icber auf SScIttt(^e§ jurlid: „Änno 1614. flin 9?eueS ?tebt ^fafggraff

©olff SBil^elm betreffenbt.

SBom 2)üld^er lanbt ba fom i^ l^er,

^at) bring cud^ guete neue mel^r,

2^er gueten mel^r bring id^ fo biß,

baDon id^ fingen unb fagen toitL"

(^anbf(^riftl. auf ber Ulmer ©tabtbibl.)

153 (Th. Wrjght,) Songs and Carola printed from a Msc. in the Sloane

Collect in the British Mus. Lond. 1836. Nr. Vm.
154 SJergl. 2lnjeig. 1838. ®p. 262. «Rr. 187.

155 ^erberS SSolfglieber 1, 95 ff. 319 ouS Wit and mirth jc. Vol. IL

Lond. 1711. öergl. :3amtefon II, 155 ff. Ägricola, @^)ri(^w. 210': „Ein

bös weib (spricht man) ist böser dann der teufel, er bat ir ein mal ein

per scbüch über ein bach botten, und nit zn ir dürft."

156 ^. ü. @ö^e, ©tiramen beS ruffifd^ SSoIfS in Siebem, ©tuttg. 1828.

©. 163 ff.

157 :3omtefon II, 159 ff. 35te gaöenlofe Staube foramt aud^ im beutfd^cn

3JogeIrät^fcI öor, 2ln§etg. 1838. ©p. 260. (im 9?ät^felbü(^lein irrig; bie ©ule).

ffiad) ber fd^ott iBattabe l^at bie Xaabt feit ber ©üubflutl^ feine @alle mel^r;

bie Sauem in ©d^ottlanb fagen, fte fei bomalS auf il^rer ©enbung geflogen

bis fte il^re (Satte jerfprengt

158 Minstrelsy U, 250 ff. öergL SWot^erteett LXXX, 77. Su^an I,

91 ff. Sie 9{ät!^fet finb in ben beiberiet Slufjeid^nuugen etwas öerfd^ieben.

(Srjäl^lung öon ber übermüti^tgen ÄönigStod^ter, einer Suranbot, im Sieberf.

I, 537 ff.)

159 SJergL äWogmannS ©racIiuS ©. 400, SB. 123—131. ©. 201, 2J.

163—166.
160 Saga Ragnars Lodbr. c. 4. (Fomald. S. I, 243 ff.) Ärafa gibt

il^re 9iätl)fellöfung aud^ in SJerfen (p. 247.):

mängi (?) er mer 1 sinni,

mitt er bert hörund eigi,

fylgi hefi ek fullgott,

fer ek einsaman mlnu.

161 Sr. ®rimm, ^uSmärd^. II, 55. unb iit anmerf. baju III, 175 ff.,

iDorin nod^ SBeitereS bicfer ärt »ergeid^net wirb, ^n ber (ärjäl^Iung ber Gesta

Rom. c. 124. ifl unter ben aufgaben, bie ber 3ftttter jum Sel^ufc feiner Sc-

gnabigung bem Äijnige löft, bie artigfie: er fottte feinen bejien ©pietmonn

(ioculatorem optimum) gu ^ofe bringen; „l^ier — fagt er — f^jielt mein
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Heiner ®oI)n »or mir, bcr mac^t mir großeiS ©rgefeen." »ergl. ©r. «ert^.
214 [= ^f. 33]. ((Sin ?anbsfne(^t, ber jitr SBintergjeit ntd^ts um ober on \)at,

als ein alteö f^ife^crne^, in Wl. Wiontanni SBegf^ür^cr, 1557. Evj«> f)
162 [^olUl 9?r. 113. Sr. <ßf.]:

Ein schneeweiß hembdlein het sie an,
dardurch schein ir die sunne.

. ^n einer «ßarobie beiS Siebe«, Bicinia, Viteb. 1545. T. I. 85:
Es solt ein meidlin holen wein
des abends also spate,

sie het ein schneeweis hemmetlin an,
dadurch schein der liechte mon.

(Subrun 1219, 3:

in schein durch diu hemede wtz alsam der sn6
ir llp der minnicliche ic.

'

©rec 325 ff.; dar under was ir hemde sal

und ouch zebrochen eteswä:

s6 schein diu lieh da
durch wiz alsam ein swan jc.

335 ff.: ir IJp schein durch ir salwe wät
alsam diu lilje, da si stät

under swarzdornen wiz.

Stebcrfaal I, 248, 61 f.:

ain kleines hemde hett si an,
ir -wisser lib dar durch schain.

163 @tr. 2: Sie sieht sich hin, sie sieht sich umb,
sie meint sie war alleine;

es kumt ein ritter und sein knecht,
er grüßet die jungfraw reine.

3n bcr guleöt angeführten fc^ottift^en SaKabe (Minstr. II, 250):

She looked east, and she looked west
to See what she could spy,

when a gallant knight came in her sight,

and to the gate drew night.

2)o(§ lommt bie ^ormel aud^ fonfi öor. (2)ag aCeinfein: «uAon I, 92 ob
Samtcfon II, 159.) @tr. 9:

so bist du mein und ich bin dein

und schlafen wir beide zusammen.
Sud^an I, 94:

ye are mine and I am thine

amo' the sheets sae sma'.
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164 3)atno§ @. 325 f. (StroaS anberS in einer SSerbcutfd^ung üon Xki},

StuSlanb 1839. @. 1230 f. SRätl^fcI beS SJieignerS üon brei 9?ofen EW®. III,

108, XVIII, 1.

165 <!fiaä) Sicfe a. a. O. gelten beim litt^auifd^en S5oIfe bie S3e»erbungen

mel^r üoni weiMid^en ®t^i)Uä)t aui.

166 [gjieberbeutfd^ f. «olfSlieber 9tt. 4. ». «Pf.]

167 SSergl. Vridank 126, 5:

Kieman kan gemachen

von beste scharlachen.

168 3)ic 3eu9nifTe öom ®Ia§berg unb ber glafcnen S5urg jtnb jufantntcn»

gepellt »on ben Sr. ©rintrn, Wtäxä). III, 47 f. («ergL I, Sinleit. XXXIX f.)

169 SWot^erwett, Append. I — III. (oergl. Introd. XCIX, 148). Äinloc^

145 ff. SBut^an II, 296 ff. ^uö) f)xet fe^It e§ ni(^t an Varianten unb ©r«

meiterungen.

170 SBr. ©rirnm, iWärd^en III, 250, ^aben auf US oUe @tü(f aufmcrffont

gemad^t. Poemata Walafridi Strabi, in Canisii Antiq. lection. T. VI.

Ingulst. 1604. p. 635: Similitudo impossibilium.

Albentes capiat corvos, cignosqae nigrantes,

limaces qnoque multiloquos, mutasque cicadas,

cornutos adquirat equos, matilosque javencos,

pisces nare retet, constanter avesque volare zc.

SSergl. Virgil. Ecl. I, v. 60—64. UI, 90 f. VUI, 26—28. 52— 56. SDcr

SJcrS äßalafriebS;

Limus ad hnmorem, cera ut durescat ad ignem,

'ijat feinen 3lnIo§ in Ecl. VIII, 80;

Limus ut hie durescit, et hsec ut cera liquescit sc

S)ie gorm ber 3(ufgabe ifi übrigens ni^t öirgUifd^.

171 Virg. Ecl. I, 62 fg.:

Ante, pererratis amborum finibus, exsul

aut Ararim Parthus bibet, aut Germania Tigrim. ,

(Oergl. aud^ Ovid. Metam. XIII, 324 f.)

172 3K@. U, 91 f. IX. X. »crgl. Salt^. 52, 35 ff: [= $f. «Rr. 46, 21]:

möhte ich ir die Sternen gar,

mänen unde sunnen,

z'eigen hän gewunnen,

daz weer ir, so ich iemer wol gevar.

173 2«@. II, 91»:

sprich ich j4, si sprichet nein;

sus so hellen wir en ein.

174 2JJ@. II, 385, VIII. 2)a§ ?ieb beginnt: Min vrouwe diu wil

lönen mir jc, »örtlid^ »ie boä jweite be« San^auferS, and) fommen ber

©alamanber unb bie Slrd^c bei beiben SDid^tern üor.
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175 «K@. III, 148, 23:

La loufen daz gestirne,

80 wil ich vliegen län den wint;

wiltu den dunre binden, so bin ich der den blitzen bint;

kanstu die regens tropfen zeln,

s6 zel ich dir loup, gras und allen gries.

[«Bergt. III, 150% 31: glosen IV, 737 »• n.]

176 gjieinert 60. 73 (bearbeitet unb mit einem anbern Siebe üerjc^moljen

im SSunber^. II, 221 f.). nnä) 28:

* SSann tDtrjl bu benn ttjteber l^eim fommeii,

im SBinter ober im ©ommer?

^SBann ba8 ^tucx ben <S(^nee anjünbt,

joann ber Äreb§ SSaummoüe fpinnt;

aSann aUtS SBaffer »irb ju Sein

unb SBerg unb S^al ju ebelgejlein,

Unb iä) barübcr $err »erb' fein,

tDirji bu, fein« SWägblein, mein eigen fein."

177 ^amiefon II, 158. Suc^an I, 132 f.

178 üdv. d. Vis. I, 84, ©tr. 4 f.

179 SBergl. SRed^tSalt. 701, 17. 741 ob. Heineccii Antiquit. roman. ed.

Mühlenbruch, Francof. a. M. 1841. L. 1. T. XVI. §. 11. not. q. (p. 183.

n. q.) (Sueton. Jijl. Cses. c. 66. Tit. c. 8. Plinii Paneg. c. 34. (Traj.)

Casaub. ad Suet. Jul. p. 92). Legenda aur. c. 90. (Mar. Magd.) col. 4, ob.

180 Sfamiefon I, 64 u., f.
3Äot^erwea 65, 3. ©Bamberg 128. (SJergl.

«Perci) I, 48. ÜJtot^ertoea 342, 2.)

181 Sv. Folkvis. III, 4. 6. arwibSfon II, 85—87.

182 Schröter, ^innifie 3hinen 127 ff.
SScrmutl^Iic^ auS ©einweben herüber«

genommen.
183 3. ^. ^orban, über Iteinruffifc^e «oltSpoeftc, SBlätter fllr literarifd^e

Unterhaltung 1840. gir. 252. ®. 1014.

184 3. ®rimm bejeic^net biefe SluSbrurfStoeife als ben gaff, „in ttjel^em

ftd^ bie ^Jegation burd^ einen ^Jofitiöen Slugbrud ftärtt," alä SSerfu(]^, „ben

öemcinenben SuSbrucf be§ ®a^eS bur(^ ein l^injugefügteS S3ilb ju ^eben,"

unb gibt eine Steige Don Selegfteffen, ®. ©ramm Ul, 727 ff.
[SScrgl. and)

3ingerle in ben ©i|3ung§berid)ten ber faif. Slfab. ber iffiiff. ju Söien, S3b. 39,

414 ff. ^f.] ©offten n^t noc^ SBeweifc aufgefunben »erben, ba0 biefe fjorm

and) au0erl|alb ber ^oefte gangbar war? jDer ^äupge ©ebrau^ berfelben im

altfranjöftfctien (gpo§ fprtd^t für eine üoIfSmäfige Unterlage. ^ta\. fiore, ni^tg,

©imeüer III, 136: „(Sin SRöfclein, ein Hein »enig" jc.

I80 Sieberf. I, 300, 131 f.:

Waz ich si hieß oder bat

Dar umb gab si mir nit ain rosenblat.
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e6b. II, 166 ff.;

und geben nit ain naszschalen

umb al die fürsten die wir vinden

so tür als umb ain blat der linden

der sich gen in setzen wil.

S). ®ramm. III, 750: „ne valt une feuille de mente (ntd^t ein SWinjen»

blatt); une feuille de lis (deux feuilles)." Li romans de la rose (de

Raoul de Houdanc, SJattcan. ^'t^d).):

li cheualier «
Qui ne prisent mauues dangier

La coue dune violete.

186 SJgl. Grdg. 1. c. not. 4: f a scal hann sva vißa vargr rsekr oc

rekinn, sem menn vipaz varga reka, tum ille tarn late ezul pellen-

dus et pulsus esto, quam latissime exules pellunt bomines sc ebb, not. 5:

sol scinn, snee leggr, radiat sol et nix solum tegit.

187 «ReitSalt. 37 u. — 39. 53, 3 f. 149 u., f. ob. 338. ®ag. S3tbl. I,

47 f.
Grettis S. c. 76. (Marcusson. p. 146.). Grägäs, Havn. 1829. P. II. p.

170. (in Trigfa-mal, formulse, fidem et foedus constituendi.)

188 2ltnjib§f. I, 311:

„Och buru skall graset pä marken kunua gro,

När fadren intet vill sonen tro?"

Grettis S. a. a. £).: Jafn-saattur hvör vid annann sem Sonur vid Födur,

eda Fader vid Son i Samförum öllum."

189 gtec^tsalt. 677 u., ff.
— ebb. 377*) nac^ einer UrL bei ©ar^jentier I,

930. aud^ ber fd^warje ^ä)toan unb ber weiße ^abt, in fd^ergl^after gormel:

„si quis contradicere conaverit, centum cygnos nigros et totidem

corvos albos regi persolvat." — ©oüten etwa ben Sieberfietten öertorene

^d^tungäformeln §u ©runbe ücgen?

190 kleinere ©ebic^te öon bem ©trider, l^erauSgegeben ü. Ä. 21. ^ol^n,

Cueblinb. anb Üeipj. 1839. 5«r. 111. ®af. 35. 137 ff.:

nu habet ir mir doch verjehen,

daz ez in troume sl geschehen,

daz leit daz ir von mir claget:

stt ir mir selbe habt gesaget,

daz iucli ein schate hat gemuot,

ob daz ein schate widertuot,

diu buoze ist eben unde sieht;

die sult ir nemen, daz ist reht.

191 Lai de I'ombre in ben Lais in6dits jc. par Fr. Michel, Par. 1836,

p. 77
ff. (aji®. II, 242" ob. «Karncr: „den schate er grifet.")

192 ebert, Überlieferungen »b. L @t. 1. @. 80 f. üergL 2a(]^mann, über

bte Seltne 11. 13 f.
(„nivis natum, nivis natus, quem genuit nix.") gn

n^lanb, ©(^riften. 111. 21
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lateintfc^eit ^eyametern eine« 2)ic^tcr§ nuter SRic!)arb I. tfoit Sttgtaub , jweifa^,

im 3ln3eig. 1835, ®p. 74 f. (iiad^ Leyser, hist. poet. med. et iuf. eevi p. 901.

„de nive conceptum fingit", „genitum nive fingit.") lltfraitjöftfd^ : 3^^011 III,

215 ff. (35. 132: „qua vostre filz fu fez de noif.") SHtbeutf^: fiebcrf. III,

513 ff. (SS. 51: den schönen sneknaben." 35. 75: „sider was von sne

komen.") 3)ann aud^ bei franjöfifc^eu unb italiänifd^en SRoöeüiften. — Modus

Liebinc fanu bie aSJeije cined ftv^lic^en ®e|angc§ jum greife ber Ijeiltgen

2ioba bebeuten (üergl. Sle^, ?aiibc§= unb 6ultur=®cfd^. üon Sürtenb. I, 196.

Vita S. Liobae in ben Act. SS. Sept. T. VII, p. 760.)

193 2)er ferbifd^e ©agen^elb Srojan fann bie ©onne ni^t ertragen, er

jerfließt oor i^r ju Sl^autropfen unb wirb üon i^rem ©tral aufgefogen; poetif(^

ausgeführt in SBo^cidi« <ßoln. SSolfäfag. 8 ff. Sar bamit urjprüngtic^ jDie

jttjcifel^aftc Slbflamumng bCiS gelben auSgebrücft? (SSergl. ^anSmär^. I, (Sinlcit.

XXXIII.) — (Sin nieberläubtfd^eS Jieb auf bie ©ebuvt bc§ ^eilaubS beginnt:

Het viel een(s) hemels dauwe

in een dein maecli(gh)deken,

't en was noit beter vrauwe

dat ded' een kindeken,

dat van haer was gheborcn,

en si bleef maghet fin jc.

Het Prieel der Gheestelicke Melodie :c. Tot Brugglie, 1609. @. 64: „op

de wijse al soot beghint", mit ©ingnoten. 2)er 2lnfang bc§ ju (Srunbc

liegenben, o^ne 3*''"tcJ weltlid^en ?iebeä finbet fid^ fc^on in einer ^anbf^rift

toom Anfang beä 16ten ^a^i^^unberts

:

Het viel een coelen douwe

tot enen vensteren in

na eenre —
Horse belg. II, 84. öergl. I, 113 unb 111 ob. 3)eutfd^ fie^t biefer Siebe?«

anfang in einem Cuobtibet SCßoIfgong ©ti^mel^elä, 1544 (^Hr. 6):

Es fiel ein küler tauwe "*
'';

zu einem fenster ein.

2)ie rät^fel^afte Srjeugung ber SBieneu unb ber perlen fdörieb man im 2lltcr»

t^um bem X^auc ju, Plin. L. 11. C. 16. («ßrätor. SSIocfgb. 560, 1. 563, 6.)

194 2t(tfranjöf. ©ebid^t »om ?eben unb «Sterben 5Karia§ nad^ ber toon

Saßberg in ben 2)rudC gegebenen <Probc ©. 67 ff. (t)ier foß biv ougerorbentltd^e

(Smpfängntg fd^on weiter ^inauf im ©tamme ber jungfräulichen ®otte§mutter

toorgcbilbct werben); Völsunga Saga c. 2. (Fornald. S. I, 117 f.); ©rinim,

^auSmärc^. I, 229 f. [®e^ört etwa ®tr. 1 be§ Siebes : „©§ fie^t ein 58aum in

Öftcrreic^" :c. urfprünglic^ einem anbern Buf^wnien^ang, einer ®age öon

einem ^Blumenfinb, an?]

195 2)aiuo§ 243 ff. 322 f. (üergl. SWelob. yix. 3.) ^n ben noä) folgcnben

©tiopI;en fagt ©imcnene auf bie ^^ragen ber SKutter, fie werbe ben Änaben
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in baS Äriegg^cer ber Majoren fenben «üb er bort ^etmann »rerbcn; bamit

fättt ftc au8 ber öerblümten ©prad^e, läpt aber ^offcn, baß i^r öaterlofer €o^n

fo gut iDte Trojan ein ^clb toerben möge.

196 ©a(^fenfpieg. 3, 45 f. SRet^tSalt. 677.

197 iBr. ®rimm, ©eutfc^e ©agen I, 148 f. (2lu(^ ber Überfall bei ©IliS

i, 78 fc^eint ^iet)er gu gel^oren.)

198 ©ajo V, 84: „Post heec Sclavorum mandatur irruptio. Ad quam

coercendam Ericus cum octo navigiis destinatur: quippe Frotho rudis

adbuc rei bellicee videbatur. Ericus igitur ne virilem unquam operam

detrectaret, susceptum gratulanter officium, fortiter exequendum curavit.

Qui cum piratas septenis navibus esse cognosceret, una tantum e suis

advectus, reliquas ligneis propugnaculis cingi, tonsisque arborum
ramalibus obduci iubet. Deinde cum hosticse classis numerum pleniuö

speculaturus procederet, insequentibus se Sclavis, ocius ad suos refugere

coepit. At bestes ut insidiarum ignari, ita fugientem comprehendere avidi,

crebro incunctantique fluctus remigio concussere. Naves enim Erici liquide

cognesci nen peterant, frendentis sylvse speciem prseferentes. Qui

cum angustioris se maris flexui tradidissent , subito Erici classe con-

clusos vident. Sed primum inusitata facie stupidi, navigie nemus
agi putabant; deinde fraudem foliis subesse cognoscunt. Seram ergo

incurise pcenitentiam agentes, habitam incautius navigationem remetiri

tentabant. Sed dum puppes obvertere parant, ab hoste eas insiliri con-

spiciunt." VlI, 132 sq.: „Ipse (Halio) cum residuis pedestri itinere facto,

sylvestribus maxime locis, ne cerneretur, incessit. Quae via crebris quon-

dam ecclusa nemoribus, nunc partim aratris apta, tenni fruticum raritate

praetexitur. Et ne progressis in planum, arbereum deesset umbraculum,
ramalia ab eis incidi gestarique preecepit. Praeterea ne quid properantibus

oneri feref, vestium partem ac vaginas abjici, nudosque gladios deferri

jussit. Ob cujus facti memoriam (p. 133) seternum monti vadoque cogno-

men reliquit. Ita binas vigilum stationes nocturna progressione frustratua,

quum in tertiam incidisset, mox speculator insolitum facti centem-
platus eventum, accesse Sigari cubiculo stupendse rei nuncium
afferre se dixit, qued frondes ac frutices humano more gra-
dientes aspiceret. Tunc percontatus rex, quantum nemoris dietaret

adventus, ut propinquum esse cognovit, hoc monstro fatum sibi

portendi subjunxit. Quo evenit ut succisorum fruticum palus, Lethalis

publico nuncuparetur eloquio." 2)aS Surüdlaffen ber Äleiber unb @d^tt?ert-

fdieiben ift t^pijc^er SluSbrud ber (gilc.

199 Aimoinus UI, 82. (2). ©agen II, 91 ff.)

200 35ergl. l^ie^er noc^ 2ßoIfram§ müefj. 393, 20 ff.:

nu alrörst sah manz velt erblüen

mit rlterschaft der werden,

als ob gähes üz der erden
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wüehse ein krefteclicher walt,

dar üf touwec manecvalt

sunder cläre blicke.

breit lang und dicke

kom diu schar des künec Marlanz

von Jericop mit zierde glänz

und mit maneger sunderrotte.

[501®. III, 287»», 5: „daz si wseren wol ein walt eim' lant?"]

2). ©agcn III, 113.

201 ebett, a. a. O. ®. 79.

202 Isengrimus 105 ff.:

Tunc in Renardum rex frendit et imperat adsit,

quesitum subito Gutthero iussus abit.

gjetn^. ^. eintcit. CCXXXVI. 3n bet litt^auijc^en SBolfS^oc^jeit ijt ber §afe

3}orreiter, 2)atno§ 313.

203 iKoneS Slnseig. 1835, ^p. 358.

204 Siebcrfaal II, 404 (Siefe erjä^Iung fte^t auc^ in ber ?Regen§6. §bfd^r.,

S8l 125»— 130», aber nur bi§ SS. 314 be§ Sa^berg. ®ru(f§, ber b^t anberS

tautet [= Des muneches not. ®. 3eitf(*^r. V, 444 ff. ^f.]):

Der hase g§n walde kerte,

der münch sach im allez nach, vil jsemerlichen er dö sprach:

„owl min vil liebez kint, wie snel dir diniu bein sint,

dazmuozichiemermeclagen! du soltest eins fürsten brieve tragen,

wan in einer kurzer wile lüfestu manige mile,

oder werden ein koch , wan du treist die löflfel noch

bereit als ein ander man, der wol z'ezzen machen kan."

Nu brüefent um den tören, er meinte des hasen oren,

diu er üf gerihtet sach.

e. auc^ 2Sot)cicIi§ ^oln. SSolfgfag. 132, m ber Sräger eines töntgSbriefä fi(^

gum §ajen toerreanbelt.

205 „Saevus," „Constantise civis Suevulus."

206 S)er S^iame biefeS Iieberreid)en 3)ict)ter§ au§ ber SWitte be§ 13ten ^a^X'

^unbertS, ber jelbft (SinigeS im SSolIStone fang, f(^etnt öolfsfunbig geworben

ju fein unb wirb faft fprid^wörtüc^ , fei e§ juroeilen aud» nur beS Steinte«

wegen, gebraucht. S)er Sater, 3»®. II, 147^•

Der Nifer lobt die vrouwen sin (SSergl. 2Ji®. I, 23", VI, 1)

(und) ir roeselehtez mündelin.

SWeifter ^riberid^ öon ©unuenburg, 3Ji®. III, 72»», 29:

wil er von mir hän richez lop, der sich gegen mir also versiht:

des riet mir der von (N)if unde ander guote meister niht,

(üergl. 2Ä©. IV, 82.)

Sieberf. III, 479, SS. 105:

des frag den von Nifen.
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3)tutt«ca III, 166:

„Quoniam" sprach sich einer von (N)tfen,

„14t iwir singen und iwir pfifen" jc.

^etbelb. §bfd^r. 341. SSI. 71* in bcr ©rjä^Iung „von einer armen Spinnerin

helbelinc:"

kund ich als der von Nifen
den vrowen singen süezen sanc,

des sagten si mir billich danc.

207 3K(S. 11^ 245». 2)er aWamer fagt axxä) in einer ^ät^]dflxopf)e,

3«@. II, 252«:

Ich sünge ein bispel oder ein spei,

ein wärheit oder ein lüge jc.

unb in berfelben:

Ich sünge ouch wol, wie siniu eier brüeten>kan der strüz;

ich sünge ouch wol, wie sich der fdniz junget Hz.

3fn einer anbem, ebb., gibt er biefe 9iaturfa6eln oom ©trauß unb ^l^önij,

jomie bie öom ^etifan, gcifilid^ gewenbet, naiver an unb bagegen lä^t jtd^ ber

aÄetpner au8, 3R@. III, 100» f.:

Swer sanc, daz der strüz si (= fcl^e) dri tage an stn eier,

der sanc unreht, er sl ein Swdbe oder ein Beier jc

an valschem sänge strafe ich lügenaeres munt jc.

er hat gelogen, er lese baz diu buoch JC

mit wärem sänge wil ich iu lügensanc leiden zc.

^oä) ruft aud^ SDfetfier 9?umcknt, ol^nc Sejicl^ung auf SBal^rl^eit ober ÜJüge,

bcm ÜÄarner ju, SÄ®. III, 56*»:

Du weist niht al daz got «ermac, wie er al sine gäbe

geteilet hat:

ja git er eime Sahsen also vil, als eime Swäbe,
helfe unde rät.

SSergl. SIKuf. f. altb. Sit. II, 153.

208 Sügenfprüd^e au8 bcm 14ten ^al^rl^unbert: „So ist diz von lügenen."

aKütterS ©amml. III, gragm. u. It. ©eb. ©. XIV., auc^ in ben mti). 5510«. I,

163 ff. ein anbrer in ?a06erg§ Sieberf. II, 385 ff. (toal^rft^einlid^ au8 bcm

SBreiSgau um 1370) 35. 80 f.:

Ich sach 4z ainer bühsen

Schiessen das ez nieman hört.

SJ. 110 ff.: Als Roemer wol horten

Daz graf Kuonrat

Ze Friburg hus stat [{. hat?])

[®. mein oltb. Ü6ung«bu(^ @. 154. ^f.]

„Ein msere von zwelf wahteln" in 9Ragmonn§ 2)cnfmäl. 106 ff. „Ein red

von hübscher lug" »on ^eter ©ud^cniDtrt, in ^rimifferS 3[u8g. feiner Serie

@. 148 ff. 2)tt^marf. Sieb bei SJietl^en ®. 111. unb in SDal^ImannS 9?eocoru«
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II, 568. „Das new Schlauraffenland," Sieb toon 1> ®tr., an{)ebenb: „Merkt

auf was ich jetzt will singen" u.
f.

w., auf einem f(. 331. »om Slnfang be8

17ten 3a:^rl)unbert§. (@tabtbiH. ju granff.) SBergt. and) to. b. ^agen, SBolf§=

lieb. 262 ff. g3oIf§Iieb ans, bem Äu^Iänbd^cn, SWeinert 282, au§ bcm ®oIo=

tf)urnerbiet, 2B. 2BacfernageI§ ?efeb. 11, SBorr. IX. Äinberlieb au§ S3remen in:

Äinber= unb 3linmen=5Reime in ptattbeutf(^er 2J?unba«, JBrem. 1836. ®. 10.

'^09 3ufammenftetlung biefer ©tticfe in 2Ö. SöadEernagelS Sefebud) II,

3Jorrebe VIII
f.
—

^^m Siebe: „das new Schlauraffenland" ®tr. 14:

Die tauben kehrten die schewren dennen,

darnach trosch der han mit der hennen.

210 gbenb. @tr. 9:

es trug ein käfer ein langen spieß,

hört ich ein igel geigen

wol unter der erden tief, heya ho.

^11 3n bem mel^r gebaditen Siebe (Stnm. 208) ®tr. 10:

Ein frosch den hßrt ich in die metten leuten.

212 Sieberj. II, 385. 35. 30 ff.:

Ain rapp vil hocher minnen pflag

Der gie hin zu dem tantz

Mit sinem rosen krantz

Trat er den firggan dray'
Dez fröt sich der liecht may
Die rain begunden risen.

[9Kit fcefferem Sejte in einer aWünd^ner ^bfd^r. Cod. germ. 717, ^a^?. to. ^.
1347. m. 103— 106. ©tatt firggftidray liefi biefelbe virelay, öergl.

«ßfeifferä altb. Übungäbuc^ (2öien 1866) ®. 153, 31 unb mittel^oc^b. Sörterbuc^

3, 327. «Pf.]

213 Stuf 'om fd^murfen Siabeu laffen ftc^ bie SBorte bc3 9?ibeIungenIiebcS

anwenben, ©tr. 285:

Do stuont so minnecliche daz Siglinde kint,

sam er entworfen W8ere an ein permint

von guotes meisters listen jc.

214 „Das new Schlauraffenland" ©tr. 8:

da giengen die gäns in kirchen,

predigt in der fuchs, heya ho.

SSie ber Solf ober guc^S ben ®änfen, (JrftereT ben ©(^afen, ber Äater ben

iWäufen prebigt, mar aud^ mirfli^ in ^anbfd^riftbilberu bargefJeüt, gieinl^. %.
CXCII. 2)er Solf al3 ©dnfeprebiger ift auf bem ^Jriefc ju ©(^märjlod^ au§=

gel^auen.

215 SSergl. ©atom. unb SWor. 248:

Der da beidet bit sin katze brenget ein kalp,

Der verluset sin beiden me dan halp.
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216 SSerfeierten SBaib»er!§ anbrer Hrt rü^mt fxä) Krifian, ofS 9?arr öer«

Pent, Tristan etc. par Fr. Michel. Sonbon unb «ßaris 1835. I, 112 ff.

217 «Bergt Valerii Catonis Diree v. 4 sqq:

Ante lupos rapient hsedi, vituli ante leones,

Delphini fugient pisces, aquilse ante columbas,

Et conversa retro rerum discordia gliscet

Multa priua etc.

218 3|m Stroler SBalbc befielet 2)tctrtd^ öon Sern feine 9iiefeji!äm|)fe, bort

erfd^Iägt er namentUd^ bcn rtefenl^aften ©dte, ©ggenf. ©tr. 48:

er reit als man iu hie vergibt

ze Tirol gin dem walde (f. anä) 2). $elbenf. 215).

9?un fagt aber Äonrab toon ißürsburg, 2W@. II, 334'»:

„alsus kan ich liren,"

sprach einer, der von Eggen sang.

^n einem onbern Ouoblibet, Sieberf. III, 563, 102 [= 2Ba(fernageI§ £cfcbuc^

@. 979. ^f.]:
Ez reit üz Berne als man uns seit

Her Dietrich von Berne
da von so künde ich gerne

harpfen unde rotten.

(Fatrasies, Jubinal, Nouv. rec. II, 217:

Et une viele

Chantoit em fessele

Dou Danoy Ogier.)

SSergl. nod^ SGBad|teIm. 113 f. 200 ff., roo and) mit golgcnbem ber ©til ber

^elbenlteber üerfpottet wirb:

Her Dietreich von Pern schoz

durch ain alten newn wagen

herr Hildeprant durhn kragen

herr Ekk(en) durh den schüzzel kreben (©d^üffeltorb)

Chriemhilt verlos da ir leben

daz plut gen Mainz ran

her Vasolt kaum entran

des leibs er sich verwak (be§ SebenS er i^d) bto^ah).

SJcrgl. 2)tetri(^S %lu6)t 6574 ff.:

daz blat uf der beide ran,

daz man dort unde hie

in dem blute unz über die knie

muste dick und ofte waten.

(Sbenb. 8856 ff.
: man sach die wunden wite

durch die halsperg offen stan,

daz blut dar durch uz ran,

ez mocht getriben han ein rat.
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ebenb. 9252 f.:

man sacH die gusse hinab gan,

als von dem regen tut ein pach,

die toten nienian vor (dem) blute sach.

eSenb. 9636 ff.

ez ist für mere wol zu sagen

ditz wunder, daz da geschach.

man sach von blute manigen pach

über velt rinnen.

©d^Iad^t üor SRafcen ®tr. 701:

man sach plumen unde gras

mit plute allez enawe gan.

Sriejanber 2144 ff.:

alsus fahten si vorth

unze die helede gute

woten in den blute

uaste biz an die kni.

si vohten langer tage dri.

vil manich in dem blute ertranc,
daz ime nie nehein svanc

ne wart uon sverte noh uon spere.

@6cnb. 2389 ff.:

Durh disen grimmigen mut
quam geflozzen daz blut

uaste unz in daz mere.

ebenb. 4625:

da floz daz blut ubir velt.

(SBerg(. 2«tb. SBälber I, 218 u. f.)

219 ^n einem Cuoblibct be§ 15ten :3a^r^unbert§ erflingcn Sinem bie

©porcn lauter, al§ bie gro^e ©lode ju ©peier, Sieberb. b. ^ä^l 202*. „Das
gleut zu Speir" ftnbet man in SSort unb fet^gftimmig in SKuftf gcbrad^t

unter ben beutfd^en ©efängen SBolfgang ©d^mel^elS, 9?ürnb. 1544. @tr. 24.

(3?ergl. ©argant. dap, 41. p. m. 434: „Es ist dannoch ein kunst in ein

glockenklang einen text erdenken.") Seberne ©lorfen im SSSad^telm. 75 f. 81.
220 „3Son einem ©d^üffelforb, »ie e§ im gieng auff ber ^od^jeit. ^n beg

©peten fjrauwenlobs tl^on." granff. ?ieberb. ö. 1578, 3?r. 140. @bb. 5Kr.

141: „ein anberS in üoriger Ttdotttf," auä) in bemfelben Ungefd^made.
221 gjergl. Udv, d. Vis. I, 88, 33: „för sknlde du vride vand af

staal« :c. 2)er SKarner, 2W®. II, 251»»: „als der mit blije in marmel
bort."

222 3m ginfenritter, @. 11, ein Sinbfd^iff, als eine bamal« unglaublid^c

©a(^e.
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223 2«eipergefang 9Jr. 141 beS ^ranff. Sieberbud^S, ®tr. 3:

Ich stund ein kleine weil darbei,

ein Lahmer erlief drei Ha«en frei,

ein Nackender nam Iiqs alle drei

und stieß sie in den Busen so behende,

das sah ein Blinder, ein Stumm der sprach ^ite-^,^

224 „muotwillic", jonfl in ber ©ebeotung öon frctwilltg^^I^tSl^crt ftd^

l^ier, wie ber ®egen[a^ „wtsllcben" 6ejeugt, bem heutigen ®tbxaudfe beg SSortii.

225 SJribanf i27, 10 f. (Inm. ®. 375). Latein. 2RimtcIteb in «rettnS

S9eitr. IX, 1315: „Neque bubus aratrnm prseficiam." Slofcngarten 35. 1581 f.

226 mB. I, 197»», — eine anbre »rt polirif^ = fattrif(^er ?ügenbt(^tung

ift aWuscatblutS „ain grosse lug," Sieberb. ber ^^lerin @. 109 f.
— SergL

auä) 9K®. II, 207*" (9leinm, O. 3»et.): „Gesoten lüge, gebraten lüge" jc

22T %n(i) ber Siebter bc§ altfrangöfifd^en Fabliau de Ck)quaigne fagt

(2«6on IV, 176):

Entor l'apostole de Rome
Alai per penitance querre,

Si ra'envoia en une terre

Lk oü je vi mainte merveille JC

Li pais a k non Coquaigne.

Liber Vagatorum, Cap. 28: „von platschierern, das sind die blinden,

die vor den kirchen auf die stüi stond und schlahen die lauten und singen

dar zu raangerlai gesang von ferren landen, da si nie hin
kommen" jc.

228 (SntpeKungen be8 „in nomine domini" finb in oltbcutfci^en ©ebid^ten

l^ergcbrac^t; auger ben öon SKagmann ju obiger ©teße onge§ogenen Seifpielen,

f. 3Batt^. ü. b. SSogelw. 31 u. Sieberj. I, 244, 328. 379, 166. Über ben

©ebraud^ be§ HuSbrudS j. 9ienner 13624—37. — „jensit mantages," 3Sar.

„ain halb mentags," ijl ein SSBi^ berfelben 3lrt, wie bei $an§ ©ac^S (33.

I, £^1. 5. m. 344. ®öj I, 76):

Ein gegend heist Schlaaraffenland tc

das ligt drei^meil hinter Weinachten;
unb ]d)on im Reinardus vulpes, 12. ^Ja^rl^., 11, 690 (p. 115): „inter

pascha Remisque," IV, 970 f. (p. 283): „inter Cloniacum et sancti festa

Johannis," f. ®riram, 9iein^. g. XCIL
229 2)it^marf. Sieb auf bie ®ä)iaä)t bei ^emmingfiebt 1500 (SBoIff 339):

Und do de Garde thom könige wol quam: „ach könig, min lever here,

Wor licht doch nu dat Ditmarschen lant, im heven odr np schlichten erden?"

Dem könige gefihl die rede nicht woU, he dede halt wedderspreken

:

„It is nicht mit keden an den heven gebunden, it ligt wol an

der siden erden."

Der garde her sprak do mit mode stark: „ach könig, min lever here,

Isit nicht gebunden an den heven hoch, dat schal unse balde werden."
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230 ©talber II, 146: „turri, Änurrtopf. ilurri -SDlurrt, Äurri-

aWurrlt u. f. XD. SBenennungeu etne§ mürrifd^cn SOtenjc^en. SSergl. ©d^meüet

II, 611 u. furrlen, freunblid^ jc^nurren. (SBergl. 3Injcig. 1833. ®p. 193:

zwei spilten ziirlin mürlin.)

231 Sluc^ ]dion im Reinard. vulp. IV, 381 f. (p. 259):

Teutonicua iniser et rudis est, ut papa salignus,

stridula bavarico gutture verba liquaus;

ro^, grob njie ein tDeiöen^oIjener «pfaffe, 9tein^. %. XCIV. ©ud^en». 112:

„ein ströbeiner Peyei-." 2)er 3Äeifener (SDJ®. III, 108*, 13): „Mir ist ein

hülzin bischof [vil] lieber, dan ein stummer herre, der niht git

durch ere."

232 (gud^cnro. 8: „Ze vasnacht in der (?) zuker lant jc.

233 SBergl. Fornald. S. I, 461 im 9tät^jel üom Sauere:

höfdi sina visar

a helvegu,

en iotum til solar snyr.

234 @tr. 2: „Viel land bin ich herumber zogen" :c.

235 2tuc^ im längeren Siebe Dom ©c^Iauraffenlanbe @tr. 37:

Der sich will machen auf die raiß

und der selber den weg nicht waiO,

der mag ein blinden fragen,

ein stumm der ist ihm auch g&t darzu,

thüt in nicht unrecht sagen.

(2»tb. iBIdtt. I, 173).

236 SKünflerifc^c ®efc^td^ten, ©agen unb ?egcnben n. f. w. 9Jiünfier 1825.

®. 232 f., ergönjt avL& ber «r. ©rimm ^auSmärc^en II, 251, III, 230.

237 ®in feltfamcjJ Sanb ift auc^ ba§ beä lönigS üon Xorclore, 3W6on

I, 408—12. — ©. au(i) Udv. d. Vis. III, 327 f.
(üdainsakr).

233 @iue <)o[fen^afte ^rebigt, Sieberf. III, 1^7 ff., fc^Iie^t fo:

Man sol bi wil sagen und singen

Von wunderlichen dingen

Licht sait man ettwaz

Das die lut lachent baz

Als gat du zit her und hin

Sust hat ain end disz predin.

2)er SJerfaffer mag ein fa!>renber ©c^ület fein, »ergl. 3}. 120.

239 $Keon III, 268. (Le dit du buflfet):

Li cuens manda les menestrels

Et si a fet crier entr'els,

Qui la meillor truffe sauroit

Dire ne fere, qu' il auroit

Sa robe d'escarlate nueve.

L'uns menestrels k l'autre rueve
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Son mestier fere tel qu'il sot;

L'uns fet l'yvre, l'autres le sot,

Li uns cbante, li autre note,

Et li autres dit la riote,

Et li autres la janglerie.

Cil qui sevent de jouglerie,

Vielent par devant le conte,

^ Aucuns 1 a qui fabliaus conte,

Ou il et mainte gaberie,

Et li autres dit lecherie,

hk oü ii ot mainte risee.

j,Li riote del monde" ift baS (^i^ptSäf eincS utuntcrn ©efetten, bcr il^m ouf

bcm SBege öon SlmienS begegnet (Ms. de la bibl. roy. 6963. 331. 519). 2)a§

bte menestrel au6) eigentlid^e @auf(crfün|le trieben, jeigt boS fd^on angeführte

SBettgefpräd^ (Roquefort, de l'etat etc. p. 303):

Et si Bai tant d'enging et d'art,

Ge sai joer des baasteax,

Et si sai joer des costeax,

_ Et de la corde et de la fonde.

Et de toz Ics beax giex du monde.

240 SWütt. 60 f. SBad^tcIm. SJ. 192: daz bort ich ain maisen sagen.

241 s)ie ©tctten im Üieberf. (II, 386 ff.) 2J. 58-67. 101—107. 113, ge»

mahnen aud) an ben ÜJicifter :3rregang (ebenb. 311).

242 S)en iBelegen, »eld^e Sad^mann, über (gingen niA ©agen ©. 16 f.,

au§ ®at. unb fUtox, üergeid^net f)at, fönnen folgenbe bctgeffigt »erben: Saurin

ÄajparS ti. b. Stöl^n @tr. 40: „pis kompt der pot, pringt wein!" (Orenb.

3646: „Man wolle im dann zu trinken geben"), gieberf, I, 620, 208:

„Win für wasser ich ger."

i^IoS unb S3IanffIo§ (SSrunS, ©ebt^te in altplattb. ©prac^e, ©erlin unb

©tcttin 1798). ». 589 f.:

We dit wil hören vortlesen,

de schal dem leser drinken gheven.

2Iu(^ 2J. 954 f.
1266 f. 1167

f.
1576 f. (ügi. 262); in einer anbern ^anbft^r.

flnb biefe Stufforberungen nid^t befinblid^, @f^enburg§ 2)en!mäler ©. 224. —
(Slnbergroo ©c^reiberjc^erj, ebenb. I, 581. II, 650, 476—8). (SCiS, Specim. II,

109 am ©d^Iug eines SlbenteuerS im Sir Bevis of Hamptoun: „For the time

that God made, fill the cup and make us glad." SJergl. auc^ ^ercij II, 137.

243 ;jjn ber gortfe^ung ifl biefe Qwöl^^af)! einigemal überfd^ritten.

244 Von Valchneren (SGBiener ^fa^rbüd&er I, «nj. SI. 35 f.):

Ich waen, man lieg nindert so vil

sam da man sait von vederspil,

von gejaide und von paiz,

wa seu in den Stuben haiz

1

m

•si .,

'•'-'S

""^ST

I

3F

1



332

sitzent pei den trunken sweer,

so hoer ich vil gelegner mser jc.

so vieng ainer ainen tach

wachtein einen vollen sach

und hiet ir dannoch mer gevangen,

wser im der tag nicht ab gegangen,
^

do traib in deu nacht der van jc.

sint daz nicht gelogeneu mser?

also sprach der Teichnser.

SBergl. Dfcn VII, 580 oben. ©c^meÜerlV, 28: „ber SöaibMr ^ägcrtafc^e,"

®. auä) %i\ä)axt (®arg. Sap. 25. p. m. 291) im SSerjeic^nip ber ©picie:

„vier Wachtel im Sack," cbenb. (295): „Im Sack ein Rebhun" jc.

(p. 292: „Wer kan sieben Lügen?" p. 296: „Zum zwiri, zum zwaere,

der Vogel ist gefangen"). Unter ben feltfamen iWamen im Slnj. 1834, <Sp.

85: „Luginsack."

245 Sßmnelieber nehmen ben Siac^tigattfd^tag jur Se^rjeile , SBalt^er 39 f.

Sm®. I, 110 f.
(9Ki§c.II,201JC.): „®iit 8icb „von dem Vogelgsang," fl. St.,

«ern bei ®igfr. 2lpiariu§ 1564, jagt öon ber SSad^tcI: „singt blüdterdich,

kanwauw ich sprich, glicht kum einr brochnen gtgen." (3Inbrcr S)rud

biefcS ?iebe§, ft. S8I., 5!lugä&. burd^ SKattl^eum granfen: singt blütter dich,

kauwaw ich sprich, gleicht kaum einer brochnen geigen,") Sflaä) ber

SWeinung ber ©d^nttter lautet ber SSad^telfd^lag in ber ffimte: „büd ben SRürf!"

Ofen, Slttgem. 5«aturgefc^. VII, 578.

246 fß, 134 ff.:

Nu zu, ir spillute,

slaht in die hundes hüte

smirt die rosse zegele

und schaflfet daz die negele

Die derme(r) raste (I. vaste) ruren

richt(et) zu mit (a. fe^tt) den snuren

Die taterman(ne) und weset stolz

blatert, gewert in das holz

Husselt kampent blerret gigelt

schriet snarret lerret schrigelt

(a. hosselt gempelt sridelt

geigent herphent fidelt)

so Wirt dem man eins uf den tac

zwelf Wachtel in den sak.

3u SB. 134—8, oergt. 2Kone, altt. ©(^aufp. ©. 104. 35. 308 f.: Nu scblat

uff ir spellute und pauck frolichen hüte. SBert^. $reb. 55: gumpelliute,

giger und tambürer." ^anpt]äd)üäi aber ben SRenner SS. 12405 ff.:

So getan spil ist tugent hagel, wenn einer mit eins pferdes zagel

streichet über vier schafes darm, daz im sin vinger und sin arm
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mfider werden denne ob sie heten einen ganzen tach unkraut ge(je)ten.

auch ist der jungen meide traut der eines toden liundes haut

twinget daz sie pellen muz, dem vor der tot tet pellens puz

des haut muz nach sine (I. sim) tode pellen und über siben acker schellen.

2lu(^ 2«©. III, 195», 6 (««itl^art):

Giselbreht „rüer" in des (I. die) hundes hiute." (üergL ebenb. ISS*»,

6. 287»', 6. II, 79»», 5. 3u SS. 140. Sicnner 5064 ff.:

und lern ein ander gaukelspil

under des mantel er kobolte mache,

der manic man taugen mit im lache.

(SBergr. 5576). ©benb. 10276 f.:

und einer siht den andern an

als (her) kobolt hern taterman.

©bcnb. 10042: abgöte unde taterman ic.

11528
ff. Got möhte wol lachen, möhte ez sin

swen sin tatermennelin
so wunderlich uf erden leben jc.

3u 35. 141 f. blateren, Mafen, ^jfeifcn (^^tm.). „gcuwern, mit bem Wtault

\ä)napptn." <£d^meffer II, 8, „1^ offen, »tegen, fd^aufeln" :c. ©d^mib 288.

©d^meßer II, 251. „gangen, fd^erjen, l^üpfcn, fpringen.'' ©d^meCer II,

48. gigelt, 2)tmin. üon glgen (öergl. Sieberfamml. II, 704, 340: gigel?

3tem. 125». ©talb. I, 445. ©d^mib 214 f.
gägeln, gigefn), schrigelt

2)tnt. öon schrien, schrigen? ober ettoa: hosselt, gempelt, (ge-)schregelt

(©d^meHer III, 509: fd^regeln, mit gefd^ränlten Seinen aml^ergel^n. 2)er

ben Slarren fpielenbe Srtjiqn „begunde mit füezen schregen". .^ctnr. Sriftan

5168), gigent. herphent, swegelt? lerret (öergl. ßicnt.)? Qu SS. 144: eins

üf den tac, ein (Sffen, 2Äa^l?

247 %nä) ©ud^enioirt, ber ftd^ felbjt jum Orben bcr ©cl^renben red^net

(XXIX, 5, 23), unterlägt nid^t, gegen ©nbe feines 2ügenf^jrud^§ auf feinen

SBanbentamen anjufptelen (SS. 108):

ich hiez davon nicht Suchenwirt

daz ich (in?) nindert vinden chan.

2)a§ oberbcutfd^c 2tcb läuft fo auS:

Der dieses liedlein hat gesungen,

dem hats nicht allzeit gelungen,

thut sein gelt oft im Wirtshaus verzehr(e)n,

ligt darnach in der schewren,

muß sich mit singen nehr(e)n,

heya ho hoscha ho!

248 SDiwtigca I, 314 f. auS einer ^anbfd^r. be§ 14ten 5a^r]^unbert§,

)iaxnaä) in SS. SBadcrnagelS Sefebud^ I, 830 f.
Stnfong:

Es reit ein herre

ein (SB. sin) schilt was sin (SB. ein) gere
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Ein gere was sin schilt '^Jf'
*•"'

unde ein hagel sin wint ^-v i

Ein (SB.sin) wint was sin (SßJ. ein) hagel

ich wil üch fürbas sagen
Ich wil üch fürbas singen. ***

wint f^at bie jirelfad^e ©cbeutung ton Söinbf^iel itnb SBinb, ber lefetcre aber

ifl bem ^agci öeriüanbt. Slnbre Sufanimenflcüungen finb nod^ mel^r f^non^m:

unde ein wider ist ein schaf

Ein schaf ist ein wider

und ein geis ist ein zige

Unde ein zige ist ein geis :c.

®d^Iu§: uf den beinen got men hein.

gjergl. Slnj. 1832. @p. 213. (Sieberf. III, 213.) (?teberbuc^ b. ^äi}l 201, 42.

Sieberf. III, 561—9. 9f?amentU(^ 569, 91:

Wenn ich des weges irre gan

Und seech ich tusent blinden stan

Stet ain gesechender da bi

Den frag ich war du straz si.

©erabe ba§ ©cgent^eil bcg oberb. ?ügenliebe§ ®tr. 3 f. unb beS anbcrn ?iebcS

com ©d^Iauraffenlanb ®tr. 37). -;^

2luf einem fpanif(i^en glugblatte be§ üorigen i^a^rl^unberts finbet fid) eine

Stomanje äl^nlid^er 2lnlage, nur in ber 2tu§fü;^rung gefudjter unb abjiralter:

xacara del Duque es muy cuerdo en todo; baSfelbc beginnt (f. m. 549):

El Duque es muy cuerdo en todo,

el que es cuerdo cae en la cueuta,

quien cae en cuenta, no cae,

quien no cae en pie, se queda,

quien se queda en pie, esta firme JC

(Sd^Iuß: ni las perras son camellos,

ni los camellos conejas,

ni laB conejas leones,

ni los leones vencejas,

ni las vencejas son tigres,

ni los tigres son vihuelas;

esta lo es, y os lo canto ,f

al son que diertn las cuerdas,

y si no ha gustado asi

lo gustoso de la letra,

otro dia irä raejor, ^ '
|

^

y sino, amigos, paciencia.

S)ret SBal^rl^eiten (SBinfenwal^r^etten): ©ajo VIII, 164 unb Sangcbef^

Script, rer. dan. I, 225. 80. Marie de France II, 324—6.
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2« @tta|^. !perg. ,^aTibf(f)r. A. 94, btefeltic, worin aud^ Es reit ein

herre Jc, unb ber ?iigenfprud^ : Ich sach eins mol(e)s in der aflFen zit jc

unmittelbar juüor flehen (SWütter« @ammL III, l^ragm. ®. XV):

Louf umbe, lotterholz,

es ist manig ritter stolz

und ist och manig ritter trege,

der gerne snel were,

und nackete lüte

fruret an die hüte,

das es nüt entete

obe sü gute cleider an hetten.

Laz aber dar gan,

schade wecket den man.

nu louf umbe gedrate,

daz got alle die berate,

die uns ie gilt getaten, -^*

die lebenden an den eren,

V die toten an der seien.

Über ba§ Sotter^olä ßergl. 3). SKijt^cL 642. (^. ©ad^S IV. 3, 58»).

250 ^. ©Treiber, ber SSunbfd^ul^ ju Selben jc ^f'^ciburg 1824. iBeifage

@. 50: „3tem ^in§ üon Ulm, ein ©pred^er, ^at ein SBunben über bic SJafen

unb fi^ild^et. ^Xtm ^etnrid^ öon Strasburg tragt ein (Sogelfadf, ift ein

©pred^er, !^alt ft(^ auf ju ©traSburg, ]§at rot unb gel an." „intern einer

tragt ein ^adbrett :c." „intern einer \:jCit ein meffenc pfiffen, unb funfl

anbre «Pfiffen k." ©. 55 ob.: „@pil ^enSlin." ©. 121. (Urt D. 1517):

„^ä) Ia0 @ud^ mi^en, tta^ ber Santoogt ju Stöteln ben SSuntfd^ul^r mit bem ^
?Dttcr]^oIj gefangen ^at."

231 2)er ältefte, mir belannte 2)ru(I ifi ber öon ^offmonn im SInjciger

1833, ®p. 74 f. angefül^rtc au§ Strasburg, ymax o^ncSa^^f aber fel^r »a^r»

jd^einücfe au§ gleid^er ©rudfiättc mit einem anbem SSoIfSbud^c »on 1559»

gifd^art gebenft on mehreren ©teöen im ©argant. bc§ f§infenritterS , p. m. 33

unb 176 ob. 193 ob. 356. 2)er Snlag bc§ «RamenS ^infenritter tji nid^t

beutlid^ ; ber ^elb erhielt ben 9ittterfd^lag unb biefen 9iaraen für fein mann»

l^afteS ^enel^men auf bem gin^enläger gwifd^en (Srmatingen unb bem ©d^toaber«

lod^ (©. 11, 13), roa8 auf ben ©(^»abcnfrieg »on 1499 ^inftieiät (in ber

2)Drnad^er ©d^Iod^t öertoren bie @tra§burger t^r ©tabtfä^nlein, änSi^elm III,

15. 68, 2). — SSerfd^iebene ?ügenmä]^ren enthält au(^ ^at. '^xtqi ©arten» *-.8£v>V

gefettfc^oft, ©tra^burg 1557. Sap. 118: „Von einem Schlosser (ju Äantftabt), -^ ^W
der in den sattel gefroren was." (SUcrgl. Bebel. Facet. L. III. p. 207—10).

(5ap. 119: „Einer ist wol fünf tag in der Thonaw am boden ander dem
eis irr geritten, bitz er wider herauß ist kommen." (So^). 120: „Von

einem (ÜÄartin SSreit, S3u(^bru(fer ju ©traßburg), dem zu Masier ander de»

'^*.,
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thor mit dem schutzgatter der gnul am sattel binden abgeschossen ward."

SSorgänger iD?ünd^^aufcn§.

252 @. 5 u.: ,,gen Oberbödid^, ba man bie ©(Reiben ju ben SDtifigabeln

maäjit :c." SSergl. Roquef. de l'^tat p. 295 u.: „Si faz bien forreax k

trepiez.

"

"*

253 Sßergl. ^^tnfenritt. ®. 11: „gritngten bic ^al^nen imb fra^eten bie «Säue."

254 „headless men," offenbar unrid^tig für: handless.

255 ^nd)an I, 259
f.

256 gfjperup, Udv. 11, 91 ff.

257 ^afenfanipf ber ftebcn «Sd^tüaben in Äird^l^ofS SBcnbunmut^, ^^rantf.

1563. i«r. 274. ©rimni, ^auSmärd^. II, 158 f. III, 208. ^n gorflerg frifc^.

Siebl. 2:^1. II, 5Rr. 75 nur nod^ ber Anfang eines JiebeS:

Es giengen drei pawren und suchten ein pern

,

und da sie in funden, da hettens in gern.

Der ber thet sich gegen in auf le(i)nen,

„ach Margen, gotts mutter, wern wir daheimen."

Sic fielen all nider auf ire knie,

„ach Margen, gotts mutter, der ber ist noch hie."

(93ergl. SBragur V, 2. ®. 49. [Sraga II, 2.] Sittcratur bei SHobert I, 357.)

258 S)ag bänifc^e Sieb ©tr. 9:

at Kirken hun udi Prsesten laa.

©tr. 10: Jeg smurte min Hest og sadled mine Stövle.

259 ginlenritt. ©. 4: „nal^m aljo ben S33eg auf bic Steffel unb ben ©pie^

unter bie ^^ü^" u. bgl. m. 2lud^ ebenb. @. 11.

260 granif. Sieberb. üon 1578, 5«r. 235. 233. 234. S)ie «ßrofa (in anbrer

Orbnung) aud) auf flieg. 331. «afel, bei ^ot). ©c^röter 1617 unb 1620 (auf

bem ^oIjj(^n. jebod) bie ^a^i^sal^I 1576). 2Iud^ fdjon mit bem ?iebe, gebrudt

JU iRürnbcrg, burd^ grieberid^ ©utfned^t, noc^ einer äbfd^rift Ä. ^aüingS.

261 ©. oben Slnm. 31. SBergl. auc^ Hävam. 72. (Ssem. Edd. 19. 91. (ebb.

21.) 3m Sügenfprud^e beS Sieberj. SS. 82 f. ftört ein ^auptlofer ^ofroart

(§au§!^unb) fiebeu SBad^teln au§ einanber. (Sbenb. SS. 40 gebratner iSein,

©ud^en». 53 ber Stl^ein öerbraten.

262 2KitgetI)eiIt öon ©c^ottf^ in S3üfd^ing§: 3)er 2)eutfd^en ?eben, Äunfi

unb SSiffen im SRittelalter. SB. II, S3re§I. 1819. ©. 103 ff. SDarauS in ber

S3r. ®rimm $au§märd>. III, 421 ff.

263 SBr. ©rimm, ^auämärc^. II, 130 ff. III, 201
f. (©eil au8 ©anb ge-

wunben Harb. 1. 18. (Ssem. Edd. 77.) Udv. d. Vis. I, 390.)

264 2lud^ im 9flätl^felfam|)fe ftnb Königstöchter jum greife gefegt, fo nad^

einer gaffung ber ^erD. ©. (Fornald. S. I, 532): „Konüngr mselti: jc.

sigrar fü mik, fä skaltu eiga döttur mina; bie Suranbot eincS l^effifd^en

SWord^enS üerl^ängt ben Xob über igeben, beffen Siät^fel fie löfl, erröt^ {te c8

nic^t, jo wirb fie bie ©ema^lin beS Slufgebenben (^auSmärc^. I, 123
ff. III,

41); in einer ©rjä^Iung beS 13ten ^fa^r-^un^crtS fmö c3 nid^t SRät^fel, fonbern
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brei SJBtfef|)rüd^e, womit bie töntgStod^ter feeftegt »erben mit^ (8tcberf. I, 537 ff.

SJergl. anä) ^animäxd). III, 376, 14. II, 275 f.
III, 245 ff.).

265 Mod. flornm: „Mendosam (mendacem) gaam cantilenam ago,

paerulis commendatam dabo quod modalns per mendaces risum
auditoribus fera(n)t.'* Mod. Liebinc: „Advertite omnes popitli ridi-

culum.**

iWüHer 85. 16: Ist daz nüt gelogen genuog?

ffibenb. S. 29: Daz warent selzene werg.

?ieberf. SS. 101: Diß ist als (iez) verkeret.

ffibenb. 35. 123 f.: DiO ist als war
als ich femd was ain star.

Dberb. Sieb ®tr. 1: seltzame zeitung thu ich bringen.

S&enb. ®tT. 15: ihr dörft darumb nicht ziirnen,

es ist wol halb erlogen.

2)tt]^ni. Sieb ®tr. 1: Ick will juw singen, ick wil nicht legen.

@6enb. ®tr. 6: de Wahrheit kumbt bi groten hupen

und blift doch nicht vorschwegen.

©tr. 7: und wil upbören tho legen,

(imeiflergef. @tr. 9: daß ihr nit zörnen ist mein bitt,

es ist doch allweg gwesen sitt,

daß man gern hört new m§,r von alten dingen.)

SBeffer lad^en bie erbid^tetcn Sefen felbjl beffen, tvaS ftc ©eltfomeS fe^en,

Sieberf. S. 28: des m{U> ain esel lachen. ®ud)tnto. 102: des lacht ein

hültzein kann.

266 Modus Liebinc:

^sic fraus fraudem vicerat,

nam quem genuit nix, recte hunc sol liquefecit."

anjeig. 1835, @p. 75:

De nive conceptum fingit, fraus mutua caute

sustinet asportat, vendit matriqne reportans

Ridiculum simile liquefactom sole refingit.

2)eutf(^, Sieberf. m, 515:

Der ist gar ain wiser man
Der lug mit lug(e) gelten kan.

267 Ovid. Metamorph. I, 89 sqq.:

Aurea prima stta est setas, quee, vindice nullo,

sponte sua sine lege fidem rectumque colebant :c

Ver erat seternum, placidique tepentibas auris

mulcebant zephyri natos sine semine flores.

Mox etiam fruges tellus inarata ferebat,

nee renovatus ager gravidis canebat aristis.

Flumina jam lactis, jam flamina nectaris ibant,

flavaque de Tiridi stillabant ilice mella.

U^Ianb, ©«Triften. 111. 22
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268 Taci^ Qerman. c 40: Iseti tunc dies, festa loca, qusecunqoe ad-

ventu hospitioque dignatur. non belia ineunt, non arma sumunt, clausum

Qiune fe^rum, pax et qqies tunc tantum nota, tunc tantum amata.

269 Sn. Jidda 146. 150. 158, 5: „mala gult oc frid oc saelu.«

Yngl. S. c. 14. „hann (Fiölnir) var ri^ur oc arssell oc fridseell." (SSergl,

Saxo I, 19 u. V, 94 u.) grobi» SWc^I ifl öon ©ojo tnif«üerfianben I, 27:

„Nee preetereundum, Frothonem contusis commolitisque auri fragminibus

clbos respergere solitum, quibus adversum familiäres veneficorum insidias

uteretur." 9iad^foIgenbe @teüe beä ®ubtunliebe8 l^ot jwar, »ie fie je^t lautet,

fjitijtx feinen unmittelbaren Sejug, aber im SWunbc ^rriotcS bon S)änemarl,

gcmal^nt fte bod^, al§ fönnte bie ältere i^'iffuttS ^^^ ^a^t rool^l aud^ ba§ ©olb»

me^I gemeint ^aben, ». 1291 ff. [= ©tr. 323]:

Ob uns der künic Hetele ze rehte wsere holt

und ob wir ezzen solten Silber oder golt,

des möhte wir da heime wol s6 vil bevinden,

daz wir grözen hunger d4 von möhten überwinden.

2)eutfd^e Sieberbid^ter gebenfen aud) bes wol^fgefegneten unb milben ^J^^uote;

e^}eröoget SW®. II, 374»:

Ich sage iu, lieben süne min,

iu enwahset körn noch der wln,
Ich enkan iu niht gezeigen

diu IShen noch diu eigen;

Nu genäde iu got der guote

unt gebe iu saelde unt heil!

vil wol gelanc von Tenemarke Vruote.
Mich riuwet Vruot über mer :c.

2«eijier ©ige^er SK®. II, 3621»:

des milten Vruotes tugende sint an im ungespart.

(SSergl. ebenb. IV, %X^ f., 686". SGB. ®rimm, Über beutfd^e SfJunen 252.)

2'0 (Sanaijiber, ginnif^e SK^t^oIogie, überfe<jt oon ^eterfon, gietiol

1821. e. 15.

271 gr. Äuenlin in: 2)te ©d^weij in i^ren Siitterburgen I, 113. (SSergL

5D. ®ag. I, 150.) ^n ba§ große SJÖetnfag ber abtei ©almannSJoeiler fott tor

Seiten ein Wlönd) jum @^)unbIod^ l^ineingefaüen unb barin ertrunfen fein,

SR^einifciier Stntiquar. 103.

272 53r. ®rimm, ^auSmärc^. I, 84 f. III, 26 f. fiaroL @ta^I, gobeln,

2Rärd^eu tc. 2te 2ruSg. »Zürnb. 1821. ®. 92
f.

213 (SJubr. 4515
ff. [= @tr. 1128]

:

ich hörte ie sagen von kinde für ein wazzermrere,
daz ze Givers in dem berge ein witez künicriche erbouwen waere.

Dd leben die liute schöne, so riche st ir lant,

däk. diu wazzer vliezen, da si silberin der sapt.
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da mite mürens bürge; daz sie dft habent für steine,

daz ist golt daz beste: jÄ ist ir armüete kleine.

Und hörte sagen m§re (got würket manigiu werc):

swen die magnSten bringen für den berc,

daz lant hdt die winde, swer ir mag erbiten,

der ist immer rJche mit allem slneni künne nach den zlten.

Ezzen wir die spise, ob uns gelinge wol,

sprach Wate der vil wise, sö sul wir vazzen vol

unser schif diu guoten mit edelem gesteine,

kom wir dÄ mite widere, wir gesitzen froellch noch da heime.

(^augmärc^. III, 264 f.) (Stcbcrf. I, 239, 173: ain vil guldin leben.)

@u(^entptrt8 Sügenfprud^ SJ. 26 f.:

wazzerperlein tawsent mutt

wuchsen auf dem Marichfelt.

274 ssergl. 3n@. IH, 452»», 2. (9?cgenb.):

umbe tüseut pfunt (ge)malens goldes?

[unb «Pfeiffers SJi^fi, I, 288, 2. ^f.]

275 (Str. 3 fel^tt im nieberb. Sieberöud^. 3taä) Zi)itUS S)anf!c fjfolfefage I,

6. 163, fteng man unter S^rtfitan IV. (1588—1648) im SBalb einen ^irfd^,

um beffen$al§ eine fofiöare ©olbfette l^icng, mit ber J^nfd^rift: „^Jrieben mir!

ijrobe friebete mid^."

276 ®. gorfiers frifc^e SicbL II, 9?r. 77, iod) nirgenb« mel^r, ali haS

eine ®efäfe.

277 üdv. danske Vis. IV, 63:

Jeg vil give hende naine möller syv,

de ligger over Rin saa igeme.

De möller ere saa vel belagt,

de ere saa vel beprydet,

og det vil jeg forsanden sige,

de maier canel.og hvede.

Svenska Folkvis. I, 26:

Och henne gifver jag mina qvarnar de qu,
som gä mellan Dannemark och Sverge.

Det gär ingen annan mäld deruppä,

an bara ideliga mandel.
iR^erup, Udv. II, 11:

Og jeg vil give dig möUerne syv

derudi gaaer femten par qveerne,

stenene ere udaf rödeste gald,

de stolper af elfenben hvide.

^rtcibiSf. II, 205: och stename äro af marmorsten, -

och bjelkarne af elfenben fina.

(SJergr. Srag. VIII, 123 ff.)
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dagegen in ^Regenbogen« getfHicf)eT 9Kü^Ie (9Äe. III, 348'):

Diu reder unt die edelstein die hänt ein ander holt tc

die zw§n die malnt in tougen golt. jÄ
278 Chans. 1538, Sßl 120;

Mon pere a faict faire ung chasteau,

il nest pas grant mais il est beau,

d'or et d'argent sont les carneaulz.

[9ftomtoott 527, 13 f.:

Et d'autre part une chapele,

Petite, mes el est molt bele.]

2T9 Silva 132 [%. SBotf, Primavera II, 305]:

En Castilla est un castillo, que se Uama Rocafrida,

al castillo llaman Roca, y ä la fuente llaman Frida;

el pi6 tenia de oro, y almenas de plata fina,

entre almena y almena eeta una piedra cafira, ^

tanto relumbra de noche, como el aol a mediodia.

dentro estava una donzella, que llaman Rosaflorida }c

35ergl. ^r. S)ieä, Slltfpan. 3iomangen, @. 230.

280 3lug l^anbfd^riftlid^er SWittl^eilung

;

Mme voglio fa na casa mmiezo mare

fravecata de penne de pavune;

D'oro e d'argiento 11 scalini fare

e de prete preziose li barcune.

Quanno Nennella mia se va a facciare,

ognuno dice: „nii eponta lu sole."

SSergl. Stan^iifer, mB. II, 92, 2:

büwe ich ir ein hüs von helfenbeine,
swä si wil, üf einem s6,

BÖ hab ich ir vriuntschaft unde ir hulde.

281 SSribanf SS. 3 ff.

:

Swer umbe dise kurze zit

die ewigen vröude glt,

der hat sich selben gar betrogen

unt zimbert üf den regenbogen:
(swenn der regenböge zergdt,

sone weiz er wd sin hüs stÄt.)

iDZartina 78': swer den vröuden wil getrüwen,

der wil üf ein wölken büwen,
daz der wint zerfüeret

s6 balde und er ez rüeret.

2)icfc unb anbre ©teilen in SB. ©rimrnS Slnmerf. jum ^reibanl ©, 319 f.

granif. ^xä). III, 275. (Sieb üou 1444, t»on ben SüxÖi)txn):
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Sie buwent uf einen winde,

Der balde verwehet hat.

Oster heizet der winde

Er wehet usz 0(e)8terrich jc.

(Soltau 125.) ®6)mtUtx III, 64 [oergl. U^Ianb» ©(^riften II, 378. ^.]

, 282 Tristan jc. par Fr. Michel, Londr. et Par. 1835. II, p. 103 f.:

Li reis le entant e si s'en rit E dit al fol: „Si Deu te ait,

Si jo te doinse la ra'ine Aver e mener en ta saisine,

Ore me dis, ke tn en ferei[ejs ü en quel part [tu] la merraies."

„Reis, fet li fol, Ik sus en le air Ai une sale ü je repair;

De veir est faite bei e grant, Li solail vait par nii raiant,

En le air est e par naez pent, Ne berce ne crolle pur vent.

De la sale ad une chambre Faite de cristal e de l'ambre;

Li solail, quant par matin lefrat, L[e]enz malt [grant] clart^ rendrat.

C6enb. 1, p. 222:

„Se nos chanjon, que feras-tu?" Et dit Tritanz: „0 b6e-tu?**

Entre les nues et lo ciel. De flors et de roses, sans giel,

Iluec ferai une maison, moi et 11 nos d^uiron.

2)te nrittel^od^beutfd^en SßtaxheitanQtn unb bie engttfd^e, fomeit fte retd^t, ffobtn

md)tS ^ieoon.— (£m Är^flottöau, bod^ nid^t in ber Suft, im SBigaloiS SS. 4590 ff.

[=^f. 120, 8 ff.] »gl. nod) Udv. danske Vis. ni, 3 (Hafbur og Signa):

Mig tyktes jeg var i Himmerig

udi den favre By;

jeg havde min Kjsasest' i min Arm,
vi fulde igjennem doi Sky.

283 gjjlon, I, 399
f. 406.

Ele prist des flors de lis. Et de l'erbe du Garcis,

Et de le foille autresi, üne belle löge en fist:

Ainques tant gente ne vi. Jure Diu qui ne menti,

Si par lei vient Aucasins, Et 11 por Tamor de li

Ne s'i repose un petit, Ja ne sera ses amis,

N'ele s'amie.

SSergl. bie öorigc 31ntnerlung.

284 2«eincrt 93 f. öergL ü. b. ^agen SßolUl 200 f. Gearbeitet im

SBunber^. II, 221
f. 2)er ©ingang einer etnflen fd^ottifti^en Sattobc (Sl^amfierS,

Songs I, 174 f.):

My love he built me a bonnie bouir

and clad it a' wi' lilie flouir :c.

mag aud^ einem fd^on gangbaren Sieb entnommen fein (üergl. Scot. Songs I,

LXVII, Slnm.). ©. no(^ »Itb. SBälb. I, 130. (@gcria 45, 27). »ergL aud^

Sßoltil SRr. 107. ©tr. 8. — Sett oon »lumen bei SSäalt^er 40; „von bluomen

eine bette stat." SSergl. SocenS «KigceU. II, 201, 66. .^abloup, SR®.

11, 295":
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So vunde ich d4 sclioen' gersete

von sumer wsete ,.^;

z' einem bette Hn.

Daz wold ich von bluomen machen,

von viel wunder,

unt von gamandrö,
"*"

Daz ez von wunnen möhte lachen,

dÄ müesten ander

münzen nnde klS;

Die wanger müesten sin von bluot,

daz kulter von bendikten guot,

diu llnlachen klär von rösen.

(gbcnb. II, 298»», 2.

285 a3olf§l. gir. 260 ®tT. 3 unb bic Slnm. baj«.

286 ©ifcletn, ©prid^ttJÖrtcr 528: „Virgulteä scaphulä AegiEum trans-

mittere. Eai ptrrog tov Aiymov Siankavöai. — Ivv ra d^aa jtXtov, nay

eai piftos nkaoL. Quisquis secundo navigarit numine , is vel saligno navi-

garit vimine.« ©ergl. SBadent. ?efebu(^ III, 1. @p. 142 (?ut^et): das

Schwerdt ist hulzen, der Harnisch ist Papyr und Moehnblätter.

387 Eyrbyggia-Saga, Havn. 1787. 4. c. 20. p. 96: „oc man egi mega

med laufsegli at sigla far sem Katia er (p. 97: nam Katlam frondeis velis

petere nihil suflficiet)." 3). ^.: ber saubertunbigcn Äatia ifi nid^t mit jo

legtet SRü^c beijutommcn.

288 115 guter new. Siebl. 9Wirnb. 1544. 5Rr. 3. 3" ^reifönig«. ober

3fieuial^r«Iiebern auS ber ÜÄarf «ranbenburg:

SBir jic^n auf einem breiten ©tein,

2)cr «Stent mu^ ^eut nod^ weitet fein;

SBir fte^n auf einem Sitienblatt,

SD3ir lüilnj^cn euc^ aüen eine gute Siad^t.

SWärtift^c ^orf^ungcn. Ijier »b. SSertin 1841. ®. 312. ((Sbenb. 315: „$icr

fie^ ic^ auf eim Silienbiatt u. f.
».") SJergl. no(]^ Her« belg. U, 73 u.

^ier ber ©egenfafe: bie SSerweilenben ftanben auf bem ©teine, bie ©(^eibenben

treten auf baS S3Iatt. Grou-galdr @tr. 15. (Saero. Edd. 99):

ä jardföstom stein!

stöd ek innan dyra,

medan ek fer galdra göl.

SJergl. OMi) Sled^tSoIt. 154 ob.

289 2)ocenS SKiScettan. 1, 278. (gjümb. gebr. 5. ©nttned^t.)

2» a^tfon, Pieces of anc. popul. poetry, sec. ed. Lond. 1833. p. 19:

„Thus be these good yemen goa to tbe wod,

and lyghtly as ,lefe' on lynde."

(^et<^ 1, 134, 3) — 2)er Silicnsweig, Sitienafl, baran bie Sieber fogat

ben Sfietter fein 9iof§ anbtnben laffen, roeifl auc^ auf einen 2inben3»cig,
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Sinbenajl jurüdf. (»ergl. 3ürd^. ?teber6. 649*: gilgenzweig. Seif8t. Ißr. 116.

©tr. 3: lindenbaum, 9?r. 107. @tr. 8: rosenbaum, rosenast.)

291 Rünatals pättr Odins, @tr. 9 ff.
(Säem. Edd. 28 ff.) 2)a« erfie

bcr ad^tjel^n ?tebcr, hialp, ^ülfe, genannt, tji a\i fo «mfaffettb bejeid^net,

bag ti einen ^n^egriff aller befonbern ©egen auSmod^t C®tr. 9): ,,^ülfe

^eißt eine«, ober baS mag Reifen für ©ad^en ünb ©orgen nnb alle ©ti^ten."

®Ieid^ baS jweite bient bann »tebcr befonbcr« 2>enienigen, btc als Srjtc leben

motten.

292 ©tr. 12: svd ec gel. ©tr. 15: pann kan ec galldur at gala.

19: undir randi ec gel. SSergf. Tacit. Greriü. c. 3: „objectis ad os scutis,

quo plenior et gravior vox repercttssa inttuneseat. (S). Wh)if). 582 f. 626.

®raff IV, 178—90.)
293 ©tr. 23: Afl göl hann Äsom

en Alfom frama,

byggio Hröpta-ty.

294 SSergl. Völs. S. c. 13 (Fornald. S. I, 148): „vatni ausinn med
Sigurdar nafni." Ragn. Lodbr. S. c. 6 (ebenb. I, 251): „ok var sveinninn

vatni ausinn ok nafn gefit." Herv. S. c. 6 (ebenb. I, 430): „var hün

sidan vatni ausin, ok köllud Hervor." Örv. Odds. S. c. 1 (ebenb. II,

162): „vatni ausinn, ok nafn gefit.« (@ag. Sißl. II, 49? SKünter 154 f.)

295 @ag. Sßibl I, 46. Grettis S. e. 76 (p. 146): „Hafur het Madur jc.

Orda-Madur mikill: pesse sagde fjri Gridum med piikilli Röksemi."

(2). 'Sitä)tSalt 39.) SJergl. Rftnat th. 9: -„Liode ec pau kann, er kann-at

piodans kona oc mannzkis mögr." — Nial. S. e. 50: „lata dynja
stefnu.« (3le(^tSaU. 54.)

296 Gr6u-galdr, Ssem. Edd. 97 ff.
' •• -^

297 ©tr. 5: Galdra tu m^r gal pk er gödir ero." hierauf fort«

njä^renb: „pann gel ek pfer fyrstan k.j annan Jc" ©tr. 15: „medanek

per galdra göl." 3tud^ in Rünat. 15 (Snm. Edd. 29): „pann kann

ek galldur at gala." 19 (ebenb.): ^undir randir ec gel." 23 (ebenb.

30): „gÖL"
298 gjergt. ba« Sieb ber ^aager ^erg, ^bfd^r. Qu. 721. 9lt. 8i. ^tr. 1:

nü belf mir heiliger oester daeh.
299 gScrgl. Slaumer, ©inw. b. ©^rift. 306 a.: heilaga stinniintaga.

300 Vafpr. m. 11 f. (Saem.lEdd. 32). Sn. Edd. 11. ©i^ SKonc
^at ben norbifd^en SHr)if^i ffit^n bejogen, Ängei$. 1837, ©|>. 45».

301 2)tc bi« l^iel^er benü^ten ©egen pnb an« ^anbfd^riftert üom ©nbc 1^
16ten unb Anfang be8 17ten gfal^rl^unbe^t« abgebrudtt iih »ng^ig. 1834. ^p.

282, Sftx. 16. 1837, Bp. 467, «Rr. 18. @p. 462, iRr. 9. ep. 472, g?r. 81

(:^ter bcm ^eilanb felbfl m ben SÄunb gegeben), ©f. 471, 9ir. 28. &p. 459,

5Rr. 1 (mgl. 1834, @p, 287, 9ix. 31). ®p; 461 f., 9?r. 6. 7.

302 Slnadg. 1837, ©p. 471, IRr. 29 f.

303 Sergl. anäf Tacit. Germ. c. 11. V.
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304 sr. 69''. („Der Alten weiter Philosophei jc") 5Rr. 60. 61. SSergt.

2). iDijjt^oI. LXXII, 112. eine gormel ebenb. 401:

„bis gottwillkommen, neuer mon, holder herr,
mach mir meines geldesrmehrl"

305 5). WiXftf)ol 419.

396 [25. SDhjt^oI. Ifie 2ru8g. ®. CXXXI. $f.]
307 au8 bem ^annööcr'f^en;

SRegen,

blief wegen

mit bine Tange '^äijil

©ünne, himm »ebbet

mit bine güHne gebber!

üom ^immel l^erbal

befc^^n US nod^ mal!

2Iu8 Sternen in: Äinbet= unb 2Immen=9leime in ^jlattbeutfd^et SWunbatt (oon

©d^mibt). S3temcn, 1836. ®. 46 f.:

S3eim 9fiegen.

2eöe SRegen, blicf wege,

SWit binet langen 9tefe,

Seoe ©unne, fumm »ebbet

iTOit binet golbnen f^ebbet,

aWit binen golbnen ©ttalen

SJom ^immel l^etbalen.

(Sbenbal^et burd^ Dr. Satl ^Un:
2In bie ©onne.

2eDe ®unne, fumm »ebbet,

, SWtt bine golbne gebbet

SÄit bine golbnen ©ttal^Ien

SSon ^immel ^etbalen.

(5)ie lange 5«afe bejeid^net »oI)I bie 9tegen»otfen, »ie aud^ ©etd^tc mit bet longen
IRafe [2). 3R^t^. 170 f.] bie tiefftc^enbe (Sonne mit il^ten langen ©d^atten.)

308 Fornald. S. 11, 7: „Finnälfr hian garali ftkk Svanhildar, er köllud
var Gullfjödr; hüa var döttur Dags Dellfngssonar ok Solar, döttur
Mundilfara.« «gl. Sn. Edd. 362.

309 giennet ». 4773 ff.:

Ich gedenk wol, daz ich zweimal saz bl künig Adolf niht verre und az,
da göz man win hin als (ein) pach, ditz tet mir w6, dö ich daz sach',
der tischgerihte mich verdröz, dö vor mlnen füezen flöz

der win als über ein velt der brunne: eyä, gedäht' ich, liebiu Snnne,
wie dick die reben din warmer schln hat gefreut u(n)z dir der win
gewahsen ist, der vor mir fleuzet, des leider niemant hie geneuzet,
den manic arm mensch vor der tür vil gern üf vienge, torste ez herfür
brötes und sptse wart vil zestreuwet, mit dem manc armez wser gefreuwet.
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SSergl. noi^ aKcittert 187, 4:

Do schannt di live Frao Sounne
Dam Maedle ouf dam Schuos.

310 3iu(^ bo8 norbifd^c: heill dagr ic. (felbjl heilir sesir jc) tfKSrug-

formcl, ücrgt. Saem. Edd. 86, 39. 31, 6. 2)a]^r heilsa, grüßen, üergL

ebenb. 173, 5. ®d^nteller, Glossar, saxon. 52*».

311 aus einem SBerfe öon 1415: (®. Tlt)tf)ol SLIV f.) „Sicut unam
vetulam novi, que credidit Solem esse deam. vocans eam sanctam
dominam. et alloquendo eum solem. benedixit per eum sub certis

verbis, sub osservancia quadam supersticiosa, que dixit, se plus quam
quadraginta annis credidisse, et multas infirmitatee curasse. In-

saper hodie inveniuntor homines tarn laici quam clerici, literati quam
iliiterati, et quod plus dolendum est, valdemagni, quM^um novilunium
primo viderint llexis genibus adorant. vel deposito capucio vel pileo

inclinato capite houorant alloquendo et suscipiendo. immo eciam

plures ieiunant ipso die novilunij ic" 3lu§ „aer gewissen Spiegel," üerbeutfd^t

burd^ ben ^rcbtger SÄartin öon Slmberg (d. b. ^agen, @emtan. II, 64):

„Dar umb merch daz die an petten fremd göter 2C." „Auch die do petten

gegen der sunn, dem man oder dem gestiern."
312 Saem. Edd. 248, 32: „Sv4 gängi per, Atli! sem fü vid Gunnar

ättir eida opt um-svarda ok är ofnefnda: at sölinni sudr-bayllo ic"

9iot^er lü50: „So mir daz heiliche lieht." 2ieber[aal II, 311, 35:

„Sam mir der hailig tag.« (S). SD^t^. 425.) 2). ^tHjtialt 895. Sieb

im ^amlet, E[ct 4. ®c. 5 (p. m. 83): „by yonder sun!" @eifr. Reibung

(®erman. IV, 201):

„Sam mir die heilig naht heint." —
[@oUte bie Sl^rtftnad^t aud^ fd^on bamaCS l^cUigc 9ia^t genannt »orbcn ^ein,

üergt. ©c^metter U, 674, fo ijl bo(]^ baS heint btefer ISejie^ung entgegen unb

bie Übereinftintmung mit ben ©tcttcn toom ^. iid)t, ff. Sage, gn berürffid^tigen.]

— Early Mysteries JC. by Th. Wright p. 96, v. 159: „novit sol splendidus!"

V. 170: „Per solem splendidum jurat continuo."

313 @tr. 3. (Sfiem. Edd. 194): „öreidom augom.« «ergl. 85, 34:

„reidr er ffer Odinn :c." 228, 8. (2). SK^tl^. 13 u.) [SDte Äugen itUQtn

»on ^erfönlid^en SBefen.]

314 «ribonfe« »ef(^eiben^. 108, 3 ff.

315 [SJergl. ©rirnm, 2R^t^. @. 17 f. ^f.j

316 2). Wi\)tfiol CXXXIII-V. CXLVIL
317 tCgrtcoIaS ©prid^wört. mit ber ^emerlung: „Vini ftnber lernten unferc

eitern alfo bitten, tt>enn »ir fd^Iaffen giengen." (SB. SB«<fernageI, baS SBeffobr.

®ebet 68.) SJergl. SD. SW^t^oI. CXLVn, UI, 3. (CXLVIII, ob. 4.) — ^ür

ba§ leibenbe ^nb mürben nun aud^ bie unfd^ulbigen iNnber im ^inunel an*

gerufen, anjeig. 1837, e^j. 471, 9Jr. 29.

^P
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318 ^auriel II, 430. 432. «Bevgt. 2)tetri(^, ?Ruff. SSolWmävc^en 118.

(aJhitter ber SBtnbc.)

,, 319 ®aitto§ 283. (S^ergl. 291.)

320 55. 10984 ff. (bie ©tette fd^cint öerborben):

Sit ein iglich sterne hat

einen engel, der in an die stat

wlset, dd er hin sol gön,

wie solt wir kranken denn bestSn

und leiten uns die engel niht?

swelh mensch an daz gestirne siht

und gotes wunder niht merket dar an

,

der ist guoter witze wan.

swie ich niht mac gesehen diu wunder,

die unser herre hat besunder

oben behalten in sinen tougen,

so merke ich, daz die menschen ougen

alle ztt sehen ob in sweben,

fliegen, singen, als ob sie leben,

nu rot, nu gel, nu brün, nu wiz.

321 «njrig. 1834. ep. 283, 3lv. 18. @p. 284, 5«r. 24 (^n lc|jterem:

bedeckt — deck, urfprüngli(i^ wol^I: bedaht — waht.) SSergl. auä) baS ge=

fricbete 2anb oben ©. 237.

32- ©tt. 3 (Ssem. Edd. 194*); „oc gefit sitjondom sigur." ^ier in

ber änrebe an Sag unb Sfiad^t; jonp würbe Tyr um ©ieg begrüBt, in bemf.

Siebe ©tr. 6. (ebenb. 194'».) (Sin ©iegcSwunfd^ auc^ Saem. Edd. 255, 34.

323 Udv. d. Vis. I, 84 f. (©tr. 7: „I önske mig ingen üsejr at

faae!") S33. ©rimm, Slltbätt. ^elbcnl. 228 f.

324 35. 2Wi?t]^oI. ^n^. CXXXI. Str. IV: „sigegealdor ic begale.

sigegyrd ic me vege, vordeige and veoresige se me dege ne me merne

gemyrre" jc." fUnä) im «rfcrfegen, ebenb. CXXVIII: „fis gealdor." (gu

„vordsige" »etgl. „Ssem. Edd. 194, 4: „mal ok mannvit," ebenb. 98, 14.)

3u „sigegyrd" unb jd^on im (gingang be8 ©egen8: „Ic nae on fi*se gyrde

beiüce," wrgl. SaxoIII, 43: „potentemque victorise zonam," @bb. VI,

110: „lapsum ab aere cingulum," ^n beutfd^en ©ege», SW^tl^. CXXXIII

:

„und wil mih hiute gurten mit des heiligen gotes Worten," ebenb. CXXXIX

oben: „noch hüte wil ich mich gorten mit den heiigen gigeringen,

mit allen guten dingen." (öergl. auc^ „megingiardar." 8n. Edd. 26 :c.).

325 S). ÜR^t^oI. Sln^. CXXXIII—V. Sourin («ttm.) 2198 ff.:

zehant so sprach daz magedtn

fiber den vil küenen 4^en,

dd vil manigen güoten segen

daz in kein wäfen mS versneit.

(©ebr. ^elbcnb. 202<»).
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326 üdv. d. Vis. I, 309, ©tr. 8: „Den niende bandt alle Dyr i Skovc*
327 Sac^mannS STuiSg. 18 [= <ßf. 5Rr. 105, 11 ff.];

zao flieze im aller sselden flnz,

niht wildes mtde sfnen schnz

flins htindes lonf, eins hOTnea duz

erhelle im nnd erschelle im wol ndch ßren.

328 Rünat 21. (Ssem. Edd. 30) f. o6. @. 244. SCnm. 294.

329 Ssem. Edd. 150, 7 f.: „Gaf hann Helga nafn jc blöd-orm

büinn." ©oDte niel^t anä) „Itur-lauk" („själfr g^k yiai or vfg-ßrymo,

üngom foera Itur-lank grami'), c6ettfo rote „blöd-orm," eine bid^terifd^e

SSejeid^nung be8 ©(^roertcS fein? »on ber gorm beiS Saud^eS l^ergenomtnen?

„Geirlaugr, allium," Lex. isl. I, 274. ®ur(^ !tur-, oorjüglid^, ebel, »irb

ber ®egenjlanb gehoben. 3)a§ ber Sauc^ für ein eble« SBilb galt, fieweifl eine

anbete SiebeSfteHe, Ssem. Edd. 231, 2: „Svä bar Sigurdr af sonom Gjtika

sem vaeri groenn laukr dr grasi vazinn. * 2)te Sluffaffung in Völs. S. c. 8.

(Fornald. 8. 1, 136) fann nid^t gegen obige ®vf(ärang entf<!^eü)en, oud^ ntd^t,

ba§ c. 43 (ebenb. 229) einem Äinbe vimlaukr ju effen gegeben wirb; eS

ifl beigelegt: „en pat er nättürä pess lauks, at madr mä lengi Ufa, pött

hann bafi enga adra fseda." 92amen'' unb @ii^»ettgabe avuS) Sasva. Edd.

142, 6—9.
330 SI. 79\ «Rr. 70. 71.

331 Über bie Siturgit gn Sitten beg l^eiltggef^rod^enen £aifer8 f. 2)iboIb2

Seben Ä. Äarfö b. @r. @. 223 f. 2>aniel, Theaaur. hymnologic I, 305 sqq.

(nnter SSegte^ung auf ^ex^ , Monam. Germ. T. V. p. 708). 3n ber 3ür(^er

©equeng, Canisii antiq. lect T. VL p. 438. (Helperic. 42), wirb gefungen:

Hie est Christi miles fortis,

hie invicta dox cohortis,

decem sternit millia,,

terram pargat a lolio

411 atque metit cum gladio

ex messe zizania.

i^n einem ^^mnuä De S. Carolo MaguO) auS einem ^olberfiabtec Sreoiar,

bei Daniel I, 305 (0 rex orbis triomphator k.), @tr. 3:

Devotosqoe Christo dicas

Et rebelies (n7iberf|)enfUge Reiben) ense necas.

332 «I. 80', Sir. 79. 80. »L 81*, 9ir. 104. 105. (S«m. Edd. 150., 9:

„^ nun at vaxa for vina brjösti ähnr itr-borinn yndis Ijöma." 187, 7:

„Yeit ek ef ^6 vaxa needir

for ^inna vina brjosti,

seei madr ^iik. reidan vega.")

ta 2JH)^ar« SEob @tr. 104—117. Skrgf. ©tgenirt {Sta\p. b. b. «.) 134:

„Sie tet im manchen segen nach** (Ute bem ^tfbebro^, %txa. fie bot |Khn
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aufgebunben). S^el« $of^. 128—30. ?Rof. ®. II, 159«: „Manige fraw mit

segen Verwappet do iren man." (Ssem. Edd. 254, 31. ^Jrauen ratzen ai.)

334 föigalot« 6190 ff. [= Pfeiffer 160, 6 ff.]:

wir haben na maniger slahte

bösheit unde gelouben, da mite wir uns rouben

aller unser sselekheit. ez ist vil manigem manne leit,

swenn' im ein wip daz swert git. daz lie der riter 4ne nit,

ern ahte dar üf niht ein här, ez wsere gelogen oder w4r:

er hSt in gotes gnäde ergeben beidia s&le unde leben.

SSergr. S). m^tfl, 650. 3ubor 6175 [= <ßf. 159, 31]:

sin swert striht' im daz süeze wip vil heize weinunde umbe den lip

und flßgete got vil tiure, daz er die äventiure

in dd lieze erwerben und daz in niht verderben

lieze diu gotes güete. dehein ungeloube in müete

in dem hüse noch üf dem wege, er lie ez allez an gotes pflege.

6188: der ungeloube in niht betroug.

335 531. 79\ yix. 69.

336a 35crgl. SKorolf 2611 ff.:

Gedenket nit an uwer schone wip,

Noch an uwer kinde daheim,

Das icht blöde werde der strit.

336 b SKonc im 2Inaetg. 1834, <Bp. 289. 2). SKjjt^oI. CL.
337 Sac^m. «usg. 24 [= ^f. 5». 88.]:

„unt pflic min wol dur diner muoter 6re

als ir der heilig engel pflsege

unt diu, dö du in der kripfe leege tc

und doch mit seeldenrlcher haote

pflac din Gabriel der guote

wol mit triuwen sunder spot;

als pflig ouch mtn jc f^
338 ^pxnä) gegen Siebe, 3Kpt^. XLVI, XLVII; „Wie Maria im Kind-

bette lag, drei Engel ihr da pflagen, der erste hiess S. Michael, der

ander S. Gabriel, der dritte hiess S. Raphael, da kamen die falschen

Juden und wollten ihr liebes Kindlein stehlen" Jc Ättjctg. 1837, ©p.

464, 5Rr. 12.

339 aJHlget^eilt üon SB. (Stimm in ben altbeutf^en «lättem II, 1 f.
—

©eiler üon Äatfergberg beanttoortet bic grrage, »ie ba8'@egnen oufgelommen:

„es hat einen guten anfang gehabt, aber es hat ein böO end g^nummec."

(ameis 1516, »I. 4.) anjcig. 1834, <Bp. 281.

340 äi^nlid^er SBeife ein im 16ten ^a^ri^unbert »crbreiteter SWeiflerfang:

„Der segen des starken Poppen, dardurch er selig ist worden. In dem
briefthon des Regenbogen." (gl. ©L, wal^rfc^einltd^ Slünib. "butäf 3[ob{l
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©utfned^t. O^ne bie ©ingatigSPr. mtb mit Sar. in ber $eibelb. '^ap. ^bft^r.

680. SBI. 70»»). anfang:

Ich kam eins mals für das paradeise thor,

da fant ich einen wunnigklichen engel vor;

derbant ein thier, was schwerzer dann ein rab :c.

©tropl^e 2:

Gesegen mich heut der gott der mich beschaffen hat,

Gesogen mich heut der engel mein vor falschem rath,

Gesegen mich heut Maria magt frfie und auch spat^

Gesegen mich heut das heilige creuz vor sünden und vor schänden.

Die vier evangelisten die nemen mein heut gut war,

und ich empfilch mich genzlichen an der engel schar,

so mag mir nichts geschaden als klein als umb ein har,

wo ich hin keer in aller weit aaf wasser und auf landen.

Gesegen mich heut Maria die reine meide,

das sie mein schirm und schild hie sei vor aller nStte, (I. not)

behftt mich got allhie vor einem gehen tot[e],

das meiner armen seel werd vil gut rat[e]

,

und wenn sie von dem mund auDgeet und von dem leib muß scheiden.

beh&t uns almechtiger gott und meister Popp den starken.

Oi SWeifier ^oppe in ber jwcitcn ^älfte beS 13ten ^a^r^unbertS reimen fonnte:

not — tot — rät (»etter^tn krön — kan) iji ju bezweifeln. (Sergl. 9W©.

IV, 697". 698*.)

341 SD. SR^t^oI. CXXXIV ff. 9lr. XI.

342 2tnjetg. 1837, ©p. 463, 9hr. 11.

343 3. SB. ber «nfang eine* SBetterfegcnä («nj. 1837, <Bp. 474, 9Jr. 32);

Unfer Hebe frauio gteng äbet lant,

fü^rt i^ren l^erzltebjien fol^n on ber l^ant,

\di)[t] iffttm l^etjtiebften fol^n übet bie a^fel hinein,

^erjUebjier fol^n, »ie jeud^t bortl^üben ein f(i^»creS »etter l^eretn.

jeud^[e] ab bein toatf) (®eioanb),

bed ti bem armen mann über ben fatl^ u. f. w.

2)a« 2«tert]^ümli{^fie biefcr «rt im «n^. ber SD. Tltitf). CXXKII, ü^r. VI.

344 «njeig. 1837, ©p. 462 f. ^, 10.

345 «njeig. 1834, ^p. 280 f. SRr. 12. (2). m^lff. CXXXIX, 5«r. XXI.)

346 Ssem. Edd. 29, 12. 98, 10. (SBoS bebeutet: „Leifnis-elda?« ^n Sn.

Edd. 209' fielet Leifnir unter ben Segeid^nungen eine« ©eelonig« unb ebb.

214* Leifnis-grand (grand, n. noxa) unter benen beS 'BöftottttS. $ergt.

anä) SBiggert, ©d^erflein jur ^örb. b. £enntn. alt b. ST^unbarten unb ©d^riften,

SKagbeb. 1832. ©. 27 (onS ber ^bf(^. eine* ?falmenbu(^ öom «nf. be* 13ten

^a^t^unbert*);
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s6 din vriunt werde gevangin,

s6 sprich disin salmin (^f. 51).

du solt habin den tröst,

daz er äne zwivil wirt erlöst.

347 Ssem. Edd. 29, 15. anjeig. 1837, ®p. 465, 5Wr. 14. ©^ 464, 5«r.

13. 1834, ep. 285, 9k. 25. 1833, @p. 284 f. ©rjä^Icnb 1834, ®p. 284,

5Rr. 23. ©. aud) b. 2Kpt^. CXLIV, 9?r. XLI.
348 Ssem. Edd. 28 f., 11. S). SR^t^. CXXXIV, 5Rr. X. (^ter mit ani'

brücfitdjer StuSna^me bcS eigenen ©d^njerte«). CXXXV. CXXXIII, 5Rr. IX.

(für sweiz wirb auä) f)itx vahs ju lefen fein, »ie @. CXXXIV. im gteid^cn

3ujammen]^ang : also palwahs ^Is wsere miner vrouwen Marien vahs u. \. w.

Über palwahs \. ©d^mcll. IV, 15). CXLVII, dir. LIII. — S)en Sauberjängen

ber ©bbalieber fonn nod^ »eitere« entfpre(^enbe au« bem SSorrat^ beutfd^er

©egenfprüd^e gegenübergefiellt werben: Ssem. Edd. 98, 12: gegen „frost ä

fjalli hä") 25. 3R))Üj. CXXXIV: „über velt, durch walt vor aller noete

manecvalt vor hunger und gevruerde.** Seem. Eldd. 98, 9: „ef fik Qan-

dor standa ic. ok snüiz ^eim til sätta seß.** Tlt^tfi, CXXXIV: „dtn vlende

werden dir gevriunt," auä) auf ber gal^rt. Saem. Edd. 240, 6: „rikt

göl Oddrün bitra galdra at Borgnyjo;" 2). SK^t^. CXLV, 5Rr. XLV: ®<gen

für ©eböi^rcnbe.

349 ^reibanf 66, 21—67, 8. Stnm. 346. 2)er 2;eid^ner, SBten. 3!a^rb. I,

ans. 331. 30:

Auch diu näter wirt gepant

Und der teufel, wist ir wol,

Nur mit Worten singens hol.

Spiez und swert wirt auch betwungen

Nur mit worten, ungesungen,

Daz seu müezen ir sneiden ]&ü.

Seint daz wort den twingcn chan,

Des chain weis niciit chan betwingen,

So ist besser wort an singen,

Denn diu weis unworthaft.

SSergl. 2K@. I, 23»'
f. in ßcritebter SBenbung:

Steine, krüt sint an tugenden riche,

wort wil ich dar obe an kreften prlsen:

Mit ir Worten diu vil minnecllche

mehte herzeliebes mich bewisen k.

(Sieberf. I, 212, 57: „nach wort und wünsch.")
350 35er fal^rcnbc ©d^üler, in bem mittetl^oci^beutfd^en ©ebid^tc Qo^ann«

üon 9türnbcrg, altb. S33älb. II, 49 ff., le^rt unter anbern fünften S. 203:

„brant befarechen," geuer bämpfen (©d^metter I, 471), ®runbr. 344
f.

Orrcgaug.) »der beste segin." — Über bic SSejci^affenl^eit be« germanifd^«

^eibnifd^en galdr ifl öon ber SBcIanntmad^ung nod^ öor^anbener norbifd^er
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goTtnelii »eitere SJuf^ettung ju ertparten. ©ttibad^ (Übetf. b. ä. (gbba, fbtl^.

I, Sßürnb. 1829. ©inleit. j. ^aöam. @. 33 f.) bemerlt: «rwibSfon beft^ einen

®ä)a^ eigentli(!^er ©d^wurlieber unb SBarm^pxiiä)t, bie aber, o^»< grogeS

SQSagnig beS SRifSbraud^eS, nid^t befannt gemad^t »erben fönnen, fonbem inS

«rd^iü gel^örcn. O^ne 3weifet ifl biet biefelbe mogifi^e ©ammlung, bie naö)'

fftv in bie ^änbe ©tubad^J felbji unb 9iäff« tarn unb worüber (grfterer (1831)

in einem ©d^reiben an D. 3lbel fld^ ba^in öutertc: bo§ er burd^ biefe SKagic

bie »al^re ^ebeutung ber 9lunen gefunben l^abe, noburd^ %titi über ben

Raufen falle, roaS biiJl^er über bie 9tunen gefd^rieben »erben unb folglid^ oud^

über ben »al^ren ©tnn ber ©bbalieber; eS gcfc^el^e i^m nun, baB, wo et

feinen ^ßrobierfiein an ein (Sbbalieb fe^e, SltteS »ie »on felbfl flar »erbe; bie

alte 8(lunen»eife fei lein SH^j^abet, foubern bo8 ©Aftern ber ]^eibnifd)en SR^fte»

rien felbfL

351 SWan bet^euerte: „sam mir das hailig jar" (?tcberf. I, 287! 94),

»ie: „sam mir der hailig tag" ebb. II, 311, 35.

352 Saem. Edd. 146. Fornald. S. I, 417 f. 515 u., f. 463. 532.

©agabibf. III, 223. »ergL ob.

353 2). gjj^t^. XXXy
f.

(aus Sur^arbS öon SSorm«, gefl. 1024, ©amm-
lung ber IDecrete, bod^ »al^rfd^einli^ auf beutf<^e Slbergkaben b^üglid^, jebb.

XXXY, le^te 3lnm.): si quis calendus januarias ritu PagaacMrum colere,

vel aliqaid plus oovi facere propter novum annum etc., et pervicos
et plateas cantatorea et ehoros ducere preesampserit, ana-

thema sit" (e decreto Zacharise papee). „obserrastä calendas januarias

ritu Faganorum, ut vel aliqaid plus faceres propter noviim annum etc. #

aut per tIcos et plateas cantatores et ehoros duceres, aut

snpra tectum domus tuse sederes ense tuo dFcumsignatos, ut ibi videres
et intelllgeres, quid tibi in seqaenti anno futurum esset,

vel in bivio sedisti supra taurinam cutem, ut et ibi futura tibi in* jb

tel liger es etc." ebb. 645, 2. 646 u., f. Sraian in ber Sileuja^ränod^t teifft *

ein, ebb. 667 u. (LXXXVIU, 528.)

354 ©. ob. ©.206.
355 gjeun fold^er ©^jrüc^c an& einer ^a^j. §bfd^r. beS 16tett ^(^r^unberta

im^^ beS $m. ^u|>pitfd^ in 3Bi«n abgebrüht im SIngcig. 1838, ®p. 553 ff.

3« einer SBoIfenbüttler $ap. ^bfd^r. beS 15ten i^^al^r^unbectg fle^t,, jugleid^

mit einigen anbem ©ebid^ten StofenblütS: „5)eS ©ueupera anHopftn." Sinf.:

„ÄIo|)f an, Hopf an, ber l^imel ^t fid^ auf getan." Oo^reSberid^t ber beutfd^en

©efeüfd^oft ju ^eipjig auf 1837, ©. 15). @benfo beginnt 9lx. 4 in ^uppttfd^»

^bfd^r. S)a, nun aud^ in 9lx. 5 bcrfelben 9Himberge« ^eilige angerufen

werben, fo nal^m ic^ um fo weniger Slnfianb bie ganj« ©prud^rei^t nad^

9iofenbIüt bem ©d^ne^jperer ju benennen. — „Fast abentheürlich klopf an,

Auf allerlei art. Hans Foltz." 1 S3og. 8. o. 3. (Beimar. «ibi.) am

©d^Iuffe: „Gedruckt zu Nftrmberg durch Kunegund BLergotin." ^oljfc^nitt

ouf bem Xitd: ©trage einer ©tabt, ein 3Äann flopft am SRing einer §auS-
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tl^Ü^über welker eine ^xau am ^en^ex liegt. ®S fmb 16 Bpxiid)t. [2)tefc

(gprfi^e ftnben ftd^ nun in großer SSottfiänbigfeit beifammen in bem Wuffatje

Ditax ®d)atti: „Älopfan. 6in Beitrag jur ®cfd^id)te ber ißeujal^rgfeier":

aBeimarif(^e« 3a^rbu(^ II, 75—147. ^f.]

356 Sfleben bem in voriger 2Inm. begeic^ncten 2:itelbilbe lönnen folgenbe

©teilen S^ufl^^ß geben, ^erjonen beiberlci ®t\ä)leä)ti unb toerfd^iebenen ©tan«

beS, Slofenbl. 4: „Duseist fraw oder man". 6: „Pistu edel von geschlecht

oder pistu sunst ein dienstknecht." ^olj 8: „Klopft an ir zarten jungen

frawen." 9: „Klopf an, bistu ein jflngling frei jc. Bist aber du ein junge

dirn K. Bist du aber ein jung eeman 2C Bist du aber ein Jungs

eeweib" ic. 11: „Klopf an, kl. a., werder helt." 15: „So machst du

morgen aufstehen, wider deiner herschaft heitzen und kern." Unfenntlid^,

neben bem 2lu8brurfc ber Ungewigfieit in ben meifien ber obigen ©teKen, %o\i

6: „Bist du der, fflr den ich dich hab" :c (?) 10: „Klopf an, bist du jc.

Bist du aber tc. und gehest davon und hast dein sp&r. Ob du irgend

f&ndst ein ofne th&r. Das du etwas möchst ermausen, so solt man dir

den balg erzausen Und dich an nageln mit den orn, Auf das man dich

erkennet morgn jc" „Haw hin, du seist wer du weist" ic. 11: „Des

darfst du dich gen mir nit nennen. Dann ich dich sunst ie mein zu

kennen tc gehe ietz dein straß, ee man dich kenn" jc. SRufif unb ©efang,

9?ad^t8 auf ber (Saffe, fjolj 14: „Ich mein zwar, das du der einer seist

Die stetigs auf der gaß umb triefen 2C Und auf den alten lauten punkem
Und oft die ganzen nacht umb glunkem." 11: „Klopf an, lieber Fridel,

Sag sungst uns nit ein liedel 2C. So pfeif flugs auf, machs kurz" tc

8: Klopft an, ir zarten jungen frawen, Ir solt euch bei dem tag lan

schawen, Solt man sich freuden mit euch nieten, So kiint man euch

doch ehr erbieten, Ir wii>t, die nacht ist niemands freund tc. Ziecht heim

und seit nit ungeschlacht, Got geb euch tausent gflter nacht." ^u^
bie SSerweifungen auf „morgen"; eine fold^e fann aber aud^ auf mehrere Sin«

Mojjfnäd^te tjinbeutcn, '^ol^ 12: „Liebt es dir, so kum morgen wider, So

sol man ie nicht sparn an dir Und dich plewen eins oder zwir" jc. 2lrt unb

2Ro6 beS Stnflo^fenS, SiofenbL 1: „Klopf an mit reichem schal(le), daz es

den leuten wol gefal(le), daz dir niemant hab verark" jc 2: „Klopfstu

an in züchten und in eren, so wil ich dich etwas guts leren" :c. 5:

„Klopf dannoch (dann) mer! daz dir widerfar alle er imd alle g]uck>

selikait" JC. 6: „Klopf an und pis peschaiden, so mag dein klopfen

nimant belaiden. Klopfstu nnpeschaiden an, so haist man dich ein geckel

mann." golj 8: „So klopft an seuberlich und frölich" jc. 9: „Und klopfst

in zfichten bei uns an. Das du kein unl'ür suchst darbei, So mach dich

got als leides frei" :c.

12: „Wie hast ein klopfen, ginöffel,

Ich mein, du seist ein genslöffel.

Meinst du, das klopfen ein kunst sei, %
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So schick ich dir zwen oder drei; 'Wm i^

Die dir durchperen all dein gUder" JC *^ ^j

13: „Klopf an, mein aller liebste zart,

Wann mir kein klopfen lieber wart" Jc.

14: „Wie hast ein klopfen and ein scharrn" «.
,

357 gfjr. 5. oergl. bamit SobiaS 8l«fefcg«ii, SD^i^t^. CXXXV:
des heiligen gdstes siben gebe

läzen dich mit heile leben,

der guote sante Stephan

der alle sin ndt überwant,

der gestß dir bi

swd dir d!n ndt knnt st.

die heiligen zwelf boten ,
1*

die §ren dich vor gote,

daz dich diu hSrschaft gerne sehe.

allez liep müeze dir geschehen. *

sante Johannes und die vier gwangeliste

die raten dir das beste,

min frouwe sante Marie

diu höre unde vrie.

mit des heiligen Kristes bluote

.^
werdest du geheiliget (ze guote),

daz din s^le (so du sterbest) >

'

des himelrtches niht verstözen werde ^ß.

^ nach den weitlichen ören. •
'|

got gesegne dich dannoch möre. JBi"^&* j.

sante Galle diner spise pflege, 4k m i
sante Grertrüt dir guote herberge gebe.

;

sselec st dir der lip, -
i

holt si dir man u^de wip, I.

guot rät dir iemer werde, -
'^

daz du geehes tödes niene ersterbest, i

'

358 ««r. 4. 7. 9. 3u „haw da hin", auä) „haw hin", toai in biefen ^^

^BpTÜä^m ttieberlel^rt, f. ©d^meUer U, 130: „f)autn, fid§ fd^nett 6e»egm, •*"

laufen u. j. to."

359 gjr. 13; Klopf an, mein aller liebste zart.

Wann mir kein klopfen lieber wart.

All engel in des himels thron

Die sein darumb dein sold und Ion,

All Patriarchen und propheten

Wölln dir dein leib und leb^i retten.

All zwölf poten und evangelisten

Wölln dich Tor allem übel fristen,

tl^(ahb, @(^nften. III. 23
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All märterer und beichtiger

Bewarn dich vor aller schwer,

Der junkfrawen und der witwen schar

Und aller heiligen samlung gar -^^

Wölln dich allenthalben befriden *
"

An leib, seel und allen gliden,

Maria selbs und auch ir son

Lassen dich nimmer anders thÄn

Dann das dich hie und dort erneer.

Das erwerb dir als himlisch beer,

Und das dir als das günstig sei

Das dir dein lebtag wone bei

Und hie eins seligen ends ersterbst

Und die ewigen krön erwerbst

Dort in dem aller höchsten chor

Wünsch ich dir zfi eim newen jar.

gjergt. giofcnblüt« 9tx. 1. 2)a6 ber ©pätere ben ?rrü^crn üor «ugen ^atte,

jeigcn a\xä) anbete, faft gletd^lautcnbe ©teilen, «ojenbl. 2, 3- 17 unb ^olj 1,

3. 13. SR. 9, 3- 1 f- ""^ %' 2r 3. 1 f-

360 giofenbL 2:

Klopfstu in züchten und in eren,

60 wil ich dich etwas guts leren JC.

dustu daz, so bist du kein thor: i;

di leer hab dir zum newen jor. v

$. gols 8,

361 afiojenbl. 5:

Klopf an, klopf anl

ein seligs neus jar ge dich an.

ebenjo beginnt 5Rr. 8. «ergl. Sieberf. Ill, 111, 13:

Ain selig jar gang dich an.

(SW®. I, 39, XVUI. ,^etnr. t. «etbcde:

„Der schoene sumer gßt uns an" JC.)

362 gieberj. I, 249, 80 ff.: f
Das wünsch ich so ich beste kan,

Daz ir got geb ain böses jar

Baidü Stil und offenbar.

ebb. I, 817, 312 f.:

Daz dich ain vaiges jar,

Der scbuler sprach, mfisz ane komen.

363 yix. 4: Klopf an, klopf an, lieber schweinsor,

Wilt du nicht han ein böses jor,

So gehe von stat, laß dein pochen,

Ee das man an dir werd gerochen Jc. f

»
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364 iRr. 8. »ergl. Jteberbud^ bcr ^ä^Ierin @. 74. 5Wr. 96: ^
Hett ich nur ain stüblin warm

Und darinn ain schönes weib,

Das woh ich legen an meinen arm ic

^bfc^r. 5Rotenbtt(i^ ani bem löten gfa^r^nnbcrt. («a«I. «i6L):

Wann ich des morgens früe uffstand,

so ist mir mein stable geheitzet schon,

so kumpt mein lieb und gibt mir ein guten morgen.

»ergl. ©Hnber^orn III, 71.

365 ^^ tttoa unter bem Sitten „be8 gentetten" bie Sitte nnt ein er»

freulid^e« Seid^cn jum neuen ^fa^re gemeint? ©(i^idfalforfd^ungen ntittelfl be«

ÄranjeS: S). 'Sfltitf)ol 648, 3 unb bie bort angemerften ©teilen. — 3toif<ä^cn bem

„Älo^f an" ber feeiben 9?ümbergifd^en ©id^ter unb ben fogenanntcn ÄlöpfelnS*

nää)tm, »oöon @eb. gronf im SBeltbut^ 1542, «I. 50* u. f.
130«» u.

f. ob., KeyslerSO?. Haltaus, Calendar. 141 sq. glögel, ®e^. bc8 ®roteSfom.

@. 187. 3au^fcr, ^[btot. @. 42. ©(^melier II, 361 f. ^aäfxiäft Qtbm, »itt

fi(I>, obf(f>on üormalä 9?cujo]^r§wünfcl^e babci flattfanben, "bod) leine bejHmmtc

SInfnüpfung fügen; baS ®tnfammeln üon ®§roaarcn unb ©elbge^enfen in ben

Älopfnäd^ten unb »a§ bagu üon ben ©ammernben gcfprod^en totrb, \)at mit

ber ©inl^olung guter unb böfer 9Zeuia^r§jet(^en nid^tiS gemein; bie öergetcl^neten

8letmfprüd^ ftnb meijl berfetben 5lrt, »ie {te and) Ui anbem Umjügen ber

Äinber öortommen, nur ber bei @(^mtb (fci^ttjäb. SBörterb. 317) lägt fiä) etteaS

näl^er l^erbei. «nbrerfeitS ftnbet jt{i^ bei $, fjfolj @. 10 bie ©teile:

Bist da aber ein starker knoll

Und steckest aller bosheit vol

Und harst wo dir einer kem mit wein,
Das da die zangen schlügest drein

Und trügst die kandl mit dir davon,

So geb dir got den rechten Ion,

Der andern dein geleich ist worden

Dauß an der dürren brfider orden jc.

2)reifönig8lieber mit 9?euia^rS»unf(J^ in ben Wiäxt ^rfd^. I, 310 ff. (®ot^.

S'Jeuial^rjtngen am b^jant. ^ofe, Constan'tin. Porphyrog. de cerem. aulse

byzant. L. I. c. 83. Srag. IV, 2, 39 ff. Lex. myth. 481. SRorbift^e ^ul-

gebrauche, Grettis S. c. 42. Lex. myth. 480»» fg. 776 fg. ^buna unb ^erm.
1814, 5«r. 5.)

366 ^offmann« gunbgrubenl, 338 f. 9lx, 13. Slnbrc «Rcujo^rglieber auS
bem löten 3a^r]|unbert im 2ieberbu<i^ b. ,^^1. ©.54, 9^. 56. @. 57, S«r. 64.

©. 59, SRr. 68. 69. ©. 62, ^. 76. @. 77, «ßr. 102.
367 gatein. ©ebid^te beS lOten unb Uten ga^rl^unbertg, ^erauäg. öon Qf.

®rimm unb a. ©d^meller, Oötttngcn 1838. ©. 127 ff. ©c^metterS Unterfu(^ung
über 2«ter unb SlJerfoffer be« ©ebid^t» ebb. ©. 224 ff. 214 u.

«*
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368 ®6b. ©. 192 (^ragm. XVI, SS. 10—15):

„Quid respondere Ruotlieb nunc vis, hera, per me?"
Dixit: „die Uli nunc de me corde fideli

Tantundem liebes, veniat qnantum modo loa bes.

Et volucrum wunna quot sint, tot die sibi min na.

Graminia et florum quantum sit, die et honorum.

Qui dubitans minime, huic illam nubere posse 2C.

3fn ber SBtebermung (SB. 65— 69) lautet bie toterte 3^^^** »E* volucrum

'

wunna quot sunt, sibi die mea min na." ^toumunb, bct Wal^rfd^einli^c

SSerfoffer bc8 ©ebid^teS, beginnt auf gleiche SBetfe einen ®rug an Siutolb, ben

SSifd^of 3U 2lug§burg:

Frater Froumundus Liutoldo mille salutes

Et quot nunc terris emergunt floscula eunctie.

ebb. ®. 226.

369 2iud^ in einem Äird^wei^Iieb au§ bcm ^ilbburg^aufer Sanbe (©üfd^ing,

bet S)cutj(^en Sebcn u. f. ». im SRittelalter II, 400, @tr. 7):

®o JDott'K »Dir eud^ nun banfen

mit ©ad^jen unb mit granfen.

SJergl. äJi®. II, 91 \ 2:

Mln(e) vriunde, helfet mir

der lieben danken,

der ich singe ü.f höhen pris.

(Sergl. ba§ fd^»öbtj(^e SSerlöbniß in 2S. Söadernagelg ?efeb. I, 190 mit ber

Äel^rgeilc: „ndh Swäbe e, näh Swäbe rehte.")

370 ^ic^arb, granff. 2lrc^. III, 257 f., mit ber Überfc^rift: „Ein ander

suberlich grusz" au§ einer ^bfd^r. um 1450. 3[nberg auS einer ^Jnlunabel

öom ©nbe beg 15. ;3a^r^unbert§ im Slnäeiger 1834, ®p. 290, bafelbp: „der

himel het sich bekert, mit gold umbrert" 3fu^^al, Jongl. 117 f.:

Dame, or vous mant plus de saluz,

Qu'en .Ix. .c. ,m. escuz

Ne pulst avoir de fleurs de lis,

Ne qu'il ne pulst en paradis

D'ames, d'angles et d'esperiz,

Tant soient menuz ne petiz

Qui ne contienent point de leu,

Ne plus que la flambe du feu

Dont Ten alume la ehandeille.

Quar qui alumeroit d'icele

Toutes les chandeilles du monde,

Si dit l'auctorite et conte

Ja por ce n'amenuiseroit

Ne por ce n'apetiseroit

De rien le feu de la ehandeille
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Ne de lucur ne d'eatincele.

Ausi ne face ja l'amor

Qu'ä V0U8 ai, dame de valor;

Non fera ele devers moi

A nul jor que je vis seroi.

Unter ben fleurs de lis ftnb bie franjöfift^en SSappenülien auf ber 3Äünjc
|

terftanbcn.
j

371 2tnjctger a. a. D. au« b«rfel6en 3fnfu«o6«I. t

372 2«orgcnbI. 1819, @. 239 [öon 2)oceu mitgct^.]- „2te6e§6rief, 1463."

S5crgl. SRofenblütS Älopfan 9Jr. 4 5. (oben @. 262) Sicberf. I, 96, 57 f.:

Von (l. Und) wünsch ir dar za liebes me
Denn trophen hab der Bodemse.

373 jDtige fünf Formeln aus berfelben ^bfd^r. be« 16ten 3[a]^r^unbcrt§,

im Scft^ be8 §rn. tup^jitf^, in ber 3lofcnblötS Älopfan fiel^en. SSon SL
öl*" bis 54'* folgen: „Die Püel brieflf, fünf ©tüde, woDon bie jiuei erjicn

burc^ SPione im Slnjciger 1838, ^p. 552 f. mitgctl^eitt finb. @8 wirb in ber

^bfd^r. auSbrüdlid^ bemerft, toaS man „einer purgerin" unb wag „einer

pawrnmaid" feinreiben fott, bod^ f(^eint ber Unterfd^ieb nur barin gu befleißen,

baf man 3ene mit „euch", 2)iefc mit „dich" ju begrüben ^at. — 3um fünften

üergl. anjciger 1833, ®p. 74:

Got gesegn euch liep, ich mag nit geweinCen),

kamt ir nit schir, ich nim noch einen.

aJru§ unb S3|unfc^, Sieberf. II, 697, 84—102. — @. auä) f)itf)tx Udv. d.

Vis. IV, 227:

„I sige Dannerkoügen saa mangen Godnat,

Som Himlen er med Stjemer besät.

I sige danske Dronning saa mangt et ondt Anr,

Som Linden beer Löv og Binden beer Haar." (atttt.)
'

374 anjeiger 1833, @p. 39 f. (burc^ SKafmann):

Vil lieber prief, nu var mit hail,

Du gewönnest aller Salden tail,

Als ich dich bescbaiden chan.

Dich siecht mein frau selber an 2c

Si pewt nach dir ir weize hend,

Dir mag noch mer werden chnnt,

Si list dich mit irem roten munt tc

Nu var hin, du verst mit eren,

Und gr&z mir die minnecleichen heren

GrÄz mir ir rosenvarben munt,

Gr&z sei von mir tausent stunt,
.

Gr&z mir ir wängel rosenvar,

Grfiz mir ir spilden äugen chlar.
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Grfiz mir ir hälslein harmweiz,

Grfiz di lieben mir mit vleiz,

GrÄz mii ir herz und ir sinne,

Grfiz mir raeins heraen chuniginne,

Grfiz mir ir danch und ir muet,

Grfiz mir meines herzen frawen guet JC.

Nu lieber prief, nu pis mir gueter pot ic.

@tn anbrer StcbeSbrief, anäj au§ bem 14tcn ^[a^t^unbcrt, im Ciebery. l, 109:

Var hin, kleines briefelin,

Und sag der lieben frowen min

Gruß von herzen und von munt

Me denn hundert tusent stnnt.

Dar zu so bring och togen

Ain grüß ir spilden ougen,

Der lieplich durch ir süssen munt

Dring uf (in) irs herzen grünt JC.

Hie mit pfleg unser iemer me
Der wernde got an alles we

Und laß uns frisch und wol gesunt

Unz ain rose gelt ain phunt.

3roei literse amoris fmb au« einer ^bfd^r. bc« löten 3a^r^unbert8 üerjeici^net

im ©runbr. @. 333, ©tr. 20 f., ber gnjeite ferliefet:

Got spar üch, fraw, gesund, ^
Bis ain ros gelt ain pfund

Und allez wasser werd ze win,

Des wünsch ich dir, meins herzen künigin.

3n Äuppit}(^§ ^bfd^r. SI. 52*:

piß ein has gilt hundert pfunt.

(Sbenb.: Gruß in grüß verschlossen

mit steter lieb umgössen

var hin, du edles priefelein,

grüß mir die aller liebsten mein JC.

Nit me dan spar euch got gesunt

piß daz ein has fecht einen huut.

SWorgenbl. 1819, ®, 239 („Siebcäbr. 1463"):

9iun liebe« SSricfcIein,

bu foüfi mein S5ote jein

ju einem fäuberli(^en ^ungfräulein

,

unb fa^r' (ba^in),

ba§ ^erg, Wint^ unb aU mein ©inn

ju aEer 3eit fein mu&,

bem jage meinen jonberlid^en, Ucblid^en ®ru6 Jc.
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Slun fott anä) ba« Srtefelem ^te fürbag fagen,

trag in meinem ^erjen liegt begraben jc.

barum bitte ic^ euc^, g^angfrau, lobefam,

gefaßt eud^ ber ©wef Heine (ein wenig?)

bog i^c \>ai miffet afieine

mit bem 2)iener, ber i^n encl^ lieft,

bef mä0e züd) Reifen ber l^ilige S^rifl.

^n bem 83ru(]^fiü(f aui bem 12ten ^o^rl^unbert, gute SRot^fd^Iäge für f^rau

unb aWann ent^altenb (SWiScett. II, 306 f. »ergl. Sa^mann über ben @ing.

be8 ^ar§. 3), f(^eint ber ©rief felbfl al9 S5ot« ju \pxeä)etu %ud) UIri<i^ öon

Si^tcnftein rebet fein erfte« Süd^Iein ali S5oten an unb lägt eS ba« fBort

nehmen (fjrauenb. 20 ff.) Über JiebeiSbriefe f. fonfi not^ 2»®. II, 278, 1—4.

(^abrou^)). $, ^offmann, 2»onatf(^r. oon unb für @(^Ief. 1829, II, 543 f.

3tnm. 4. («eiträge gur Äunbe Preußen« Sb. V. tönigsb. 1822. ©. 182—184.

S8üf(^ing8 S33öc^entl. mad)x. I, 86 f.) SDerf. im «njeiger 1833, Bp. 125 f.

«ragur I, 283 f.

375 Äuppitf(^3 ^bf(^r. «I. 51»»
f.:

und gruft dich got durch ein haut toI seiden,

ich wil alle frische frewe herz (freude herzlieb?) von deinen wegen naeiden.

grüß dich got durch ein [hant vol] gersten kom,
sag mir, herzlieb, sein mein dienst angeleg(t) oder sein si gar verlorn.

und grüß dich got durch ein seidenfaden

mich und dich inn ein finster garn(gaden).

(5)ie 2 legten 3eilen »eiterl^in nochmals.) SBunberl^. II, 54: Grfiße sie durch

gra^rfinen klee. 93ergl. aüä) obigeS: uf einer nachtigallen fuß. (Ssem.

Edd. 196, 17: ä amar nefi?) Ulrici^ Bon ?ic^tenfiein fenbet mit einem Srief=

büd^Iein feinen abgefd^Iagenen ^iiiQtt, ^auenb. 70 ff.

376 Xobler 239«»

:

1 lös-a grüetza dör e Schöppli Wi,
i möcht wider e Will bi-nem si.

I löß-si grüetza dör en Rosamaristengel,

si lid-mer am Herza wi n'en E^gel.

JRebfl einigen fe^r unfaubem ®rü§en.

377 Ssem. Edd. 230. 245, 8. 251, 3
f. Fomald. S. I, 210 f. (ebenb.

225 u. f.) SDic Sieber l^aben &nt& ober ba§ 3[nbre, bie ^rofaerjö^nngen

»eibe« gugWd^, ainnen unb SBal^raeici^en (til jart6kna, Ssem. Edd. 230).

378 Poesies de Marie de France I, 392 ff. (3JergI. @otfr. ». ©tragb. I,

198 f.)

379 S)ie Scbeutung ber angeführten (Symbole lägt ftd^ nid^t mit ©id^er^cit

ermitteln, bod^ totift bie gragc beim ©erftenforn: ob ber 35ienfl angelegt ober

üerloren fei? auf ba§ ungewiffe aufgeben beS ©aotfornS; jum ©eibenfaben

oergl. ^. ©rimrnS ditä)tMit 182—4. (t^ren unb fjabcn, ebenb. 203.) 3m
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©traßburger Äranjitebe («olfsl. 9?r. 3, ®tr. 10) ftnb bte guten SSünjd^e in

ibealen ©ejd^enlen üerbtlblid^t:

fjungftau, ic^ fottt' cuc^ fd^cnfen,

id) XDxU mxä) nit lang fcebenfen:

]o fc^enf ic^ eud» ein gutbnen SSagen,

barinn jollt i^r gen ^immel fahren,

unb ein gülbne Äron', bret (Sbelpein',

barinn ifi \d)on ber erjlte ©tein,

ber ifl nun aI|o gut:

„®ott be^üt' euc^ »or ber ^öüe ,®IutI"

ber anber iji |o tugenbreic^ (fräftig):

„(Sott ber geb' eud^ fein ^immelreid^I"

ber britt ©tein ifl fo tugenb^aft:

„(Sott b'^üt' mä) euer ^ungftaufc^aft!" *

SSergl. bic goibnen SSuc^flaben im SOSuuber^. 52 f.
54.

330 aWiäceü. II, 203 [= Carmina Burana. 9lr. 138. ®. 210. ^f.]:

Stetit paella

rufa tunica,

ei quis eam tetigit

tunica crepuit, eia.

Stetit puella

tamquam rosula,

facie splenduit

et 08 ejus floruit, eia.

Stetit puella

bi einem boume,

scripsit amorem

an einem loube IC.

(SSergl. Satein. ®eb. ^erau§g. ö. 3. ®rimm unb %. ©c^meüer «orr. L. ferner

ÜR@. I, 220 »>, 12. Politic. Songs 236 u.) Äinberlieb. 37:

Sir fd^reibenS »o^l auf ein Silienblatt:

wir TOünfd^en bem ^errn einen guten £og.

^rofaroman öon Xrifian ©ap. 23. (2Htb. SBälb. I, 144).

381 SSergL oben ©. 241. 243. S)ie aBunfd^formel mit SBIumenl^au« unb

Slumenbett lautet in ben SiebeSgrü^en DerfRieben; Stugeig. 1833, <Bp. 74

(öcrgl. 9lügenf(^eS ^oc^jcitUeb in ®rümb!e8 2)arfteII. ber ^nfcl aWigeit, «erl.

1819, II, 87, auc^ Slnjciger 1834, ®p. 123):

Got geb euch ein gute nacht,

von rosen ein dach,

von liligen ein pet

von feial ein dek,
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^ von mnsciipchat ein tur,

' von negellein ein rigellein dar für.

Got geb eoch ein korblein mit rosen

ich (I. mich) ein halbe nacht mit euch za erkosen.

SSetgl. SWorgenfel. 1819, @. 239:

ad) ©Ott mßc^t' xd) eine Heine ©eil' bei tuä) jein,

unb mi<i) mit tnä) erlofen,

fo möd^t td^ mid^ öon allen meinen ©orgen lofen (befreien) tc

anjeigcr 1834, ©p. 290:

Ich wünschen dir ein gdte nacht,
• von rosen ein dach, '

von gilgen ein bet,

von masgat ein dür,

von neglin ein rigel dar für.

Äu|)p. ^bf(^r. m 53*:

Von lilg^n ein pett

und von rosen ein deck, - -
" ^

von muscaten ein thur,

mit neglein ein rigel dar für.
i

(Sbenb. SI. öl**: nit mer dan geb dir gott ein gute naht
\

und von lügen ein dach
]

und von baisam ein wolgeschmach '

und von cipreß ein kemerlein

und von negelein ein pettstatt darein

und von lilien gualin (gloien?) ein pett

und von wolgemut ein bett

und mit roten rosen wol umgesteckt. ?

(SSergl. Sraugm. 2. @tr. 2. 3« 4: und mit den rosen was ich umbestaht). j

SBunber^orn 11, 53:

©0 teünfd^ i(^ bir ein gülbenes ©(^lafKmmcrlein,

85on ÄriflaE ein genflerlein, #
j

9Son ©ammct ein S3ett, ^
3Son Sin^ttift eine S^ür,

^
SSon Slägctein ein Stieget bafür,

SJon SWuSfaten ein ©^wett

Unb mid^ ju beinern ©(^lafgefett.

®benb. 54 f.: 3*^ wünfd^e meiner ^jtiebfien ein ^oxii,

SWid^ jn i^r immer ein unb aus,

«OB ÄrifiaHen eine S^r
Unb öon S^ä'gelein einen Stieget bafür;

SSon ©ammet unb ©eiben ein Seit,

'S>(i& ifi i^r garter 8eib wol^I wertl^. #;

4
\
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382 2)ic Jittcratur ber SBunfd^jagcn ijl »erjcic^net in ber SBr. @rtmm 9ln»

merf. ju ben bal^in etnfd^Iagenben bcutjc^eii Wläxd)in III, 151
ff. 9Zr. 87

(^ieju Marie de France II, 140
f.). 135 ff.

9lx. 82. 198 f. ^x. 110. 171 ff.

5Kr. 92. (67 f. iRr. 36). 29 f. 5tr. 19. (^ieju Tteon, nouv. rec. II, 236 ff.

Subiital, Cont.es etc. I, 128 ff.), in %. SB. SS. ©<l^mibtS Slnl^ang ju feiner

Überfe^ung Don jJovtunatuS unb feine ©ö^ne, 3aut)ertragöbic üon 2^. 2)e(fer,

SBerlin 1819, unb in Äeüerg ©inleit. jum Roman des sept eages CLXXXI ff.

[unb JU Sü^elet« S)iocIetian ®. 54. Ä.].

383 „Ein hübsch lied, wie got der almechtig den Pawren gab ein wünsch.

Ins Schillers thon." '/a^- 8°. leinten: „Gedrückt zu Nflrnberg durch Jobst

Gutknecht. " o. 3- J^itel^oljfd^nitt: fe(f>8 Sauern um einen fiebenten, ber nod^

benni(^ mit einem ©pieße baflel)t, fie reben iijm ju, einer ^ält ii)m einen

offenen ©ad öor, ein anbrer ^at ben leeren ©ad über ben Siüden geworfen.

(SSeimar. S3ibl.) — (Seiler: „2)ie S3uren Don SBitt er laufen fc^iften aKe ^ax

für fie oüe ein Suren gen SBaben; aber fie teurben barum nit gewafd^en."

(eijelein, ©^jrid^mörter 646.) S)a8 fagenberül^mte 2)orf ifi 2ßitter8!^aufen,

uuroeit ber ©tabt Obernborf am ^JJedar; bie fd^erjl^aften SSer^anblungcn ber

Sauern biefeS 2)orfe8 mit bem ^Ji^ei^errn ^fo^anneS Ooh 3iinmern, jugenannt

^ber iapp" (geft. 1441), f. in ^. Siudgaberg ®efd;. ber ®rofen oon 3iinntern,

atottweil 1840, @. 80 f.; üergl. 275.

384 Avian. fab. 22. «Itfranaöftft^ SK^on I, 91 ff., »o e§, n?ic au(^

anberwärtg, ber ^. SJiartin ifi, »eld^cr wünfd^en läjst. — 3f"P'ter unb SWercur

roanbern in ber ©age üon ^^ilemon unb Saucig, Ovid. metamorph. VIII,

620 ff.; bofelbft 710 f.:

dicite, juste senex et foemina, conjuge justo

digna, quid optetis.

385 ^, ©rimm 2). iK^t^oI. 99
f.

692 u. (^ieju auS (Srec nod^ befonberg

7376 f. 8277. 8934 f.). ®er SBunfd^ wirb öon ben mittell^od^beutfd^en ©ic^tern

auf biefelbe SSeife ^jerfonificiert wie ©älbe, ®Iüd, SDtinne, (S^re, SBelt, 'äbtxi'

teure u. f. ro.; ein 3"iöwti"^"'^''"9 i^"^^ ^erfonification mit Dbing- 9'iamen

Ogti wirb ftd^ !aum inxä) einen Süi^t^ug Bon Dbin nad^wcifen laffen (bie

©abenfütte im Hyndl. 1. 3 f. ifi mel^r nur äufeerlid^e 3ufammenfiettuixg), Ogft

bejei(f)net el^er ben SBünfc^ooter, adoptator, ber ©inl^erien unb Salfijrien (Sn.

Edd. 24: hannz oskasynir, öergl. herjafödr, Saem. Edd. 242, 18: oskmey,

üergl. Fornald. S. I, 118. 2). iW^t^. 474. 235).

386 2)tc ©olbrutl^e (der wünsch, 9'itb. 1064, 1.) fd^eint eben ben un»

enbUd|en Steid^ti^um (an ber ©teQe beg älteren SRingg), bag ©d^wcrt bie Oeroalt,

bie Sarnfa^jpe ben Serftanb, bie Slug^eit, ju bebeuteu, inbem ber ©eifi andf

fonfi alg ein Unfic^tbareg, Unfd^einbareg, bargcfleüt wirb (©agenforfd). I, 111.

©ayo II, 37, S. 36—47); ber norbifd^e Ägishialmr mag wol^I urfprünglid^

ein unftd^tbar mac^cnber ^alm beg Stgej gcwefen fein (oergl. SKoneg Unterfud^.

jur ®efd^. b. t. ^elbenf. 164), ein helithhelm, hulidsbialmr (2). Tt\)t\). 261

üergf. 146). — (Sergl. aud^ Sr. ©rimrn ^augmärd^en I, XXV u., f. ob.)
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387 SDSalt^. to. b. SSogel». 76, 4. 84, 1—14 (^ter eigentlich brei SBttnfc^e).

2ß@. III, 423\ 3. gran!f. 3Ir(^. III, 260 ob. mi)axt (Seit.) 424, 2.

388 2ß®. II, 187«, 54. (Fornald. S. I, 508: oskir tvser. SJergl. 494.)

389 JReinmar beginnt:

Unt het' ich drter wünsche gewalt

unt daz die würden war, so künde ich niemer werden alt.

SDaS SSo«8licb [= ^Ix. 5. S. $f.]:

Hedd ick de söven wünsche (in miner) gewalt,

so wolde ick mi wünschen junk onde nümmer olt.

©tr. 8. 3. 3:

dat alle disse wünsche möchten waer sin.

(2B. SaSadernagel, it^tiuä) I, 570, 3. 34 ff.:

habe drter wünsche gewalt:

swie dtne wünsche sint gestalt,

die Ersten drl die werdent war.

@J). 571, 3« 11« <^i® werdent war alle drl.

Steberf. III, 477, 3- 1 ff«:

Ich wünsch mir allez durch daz jar,

Ich w&n und wurd ez halbez war,

Ich wurd nach waii rieh.)

^uä) im SButtft^e gegen baS Staunen ober gegen bte falfd^en SvmQm begegnen

fiä) beibe @täde.

390 Sieberf. III, 477 ff. SDajelbll 478, 61 f.:

Wünschen ist kurze wil -

Und Wirt sin niempt gebessert ze kainem zil.

479, 89: Wie das min wünschen hilfet nicht.

SSergl. ©benb. III, 521, 81 f.:

Manger der gewünschet vil,

Der doch dar nach nit werben wil jc

86: Von wünschen wirt man selten rieh.

391 gjlone, Ouejen unb %ox]ä). I, 145 ff. [Stommoert II, 111 ff. ^f.]

392 2J. 49 f.: met Witten banden ende voeten

vischen in die vliet.

SSergl. S33oIfram8 Siturel, Sad^m. Slu8g. ©. 417, ®tr. 159:

Scbionatulander die grözen und die kleinen

vische mit dem angel vienc, da er staont üf blözen blanken beinen

durch die küele in lütersnellem bache.
,

393 SJ. 125 ff.:

ende daer vor mi soude staen

een cop van ftnen goude
"• die van güldenen penningen

altös vol wesen soude, '-
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so wat ic daer üt dade,

dat hi altös vol blöve,

dat ic alder werelt

genoech mochte geven.

ende sij-t alle wisten,

die giften hadden not,

rnaect-ic-se niet aile rilie,

8Ö en geschie mt nemmer meer goet.

SSergL ba§ 3RSf)xt tion ben bret SSünfc^cn, SB. SBadem. 2cjeb. I, 571. 20 ff.:

oder ich wünsch einen schrin vol

swie guoter Pfenninge ich wil

,

der immer sl geliche vil,

swie vil ich drüz genemen kan;

und swem ich drüz ze nemene gan,

daz er doch si geliche vol.

5RibcI. Satfim. 1063:

Ez was ouch niht anders wan gesteine unde golt.

unde ob man al die weite hsete versolt

sin wsere minner niht einer marke wert.

Jane het ez äne schulde Hagne gar niht gegert.

1064: Der wünsch lac dar under, von golde ein rüeteün.

der daz het erkunnet, der möhte meister sin

wol in al der werlde über isitchen man.

(0. b. §ag. 2lu8g. 2040«
ff. {U^b. $bfc^r. [= ^olfem. 519. <Pf.]):

Sivrit was bö riche, als ir wol habt gehört,

im diente daz künicriche unt Nibelunge hört,

des gab er sinen degenen vil voUeclich genuoc:

wände sin wart doch niht minre, swie vil man von dem
schätze truoc.

394 gm 2)ictleib iji bicfet SBunfd^ bid^terifd^ öernjir!Ud^t.

395 SJoIfSmöfig e.x\ä)tmm QUiä)rot)f)l ber ©aal öon @laS, bte unerfd^öpf«

lid^cn ©olbpfcnningc (bte üor^ergc^. anm. 393), bte gormein: „na will-ic ane

wenschen" (SS. 37. 65. 98. 141.) unb: „een ander wensche dat sine, ic

hebbe dat mlne gedaen" (SJ. 63 f.).

396 mtt)]eib. in Äu^)pitfd^8 »cftfee 33 1. D. ülj«»: „Item, so du mit einem

\yünsch^i wilt, und was iegklicher wflnscht, das es dem andern halb

gebür, sei du nit der erst, laß in anheben; wenn er dann nit versteet, so

wünscht er im zu gut nicht« b6ß, und so er drei wünsch gethan hat,

thu du auch drei: Den ersten, das seine äugen zwei licchter sein. So
ist das ein dein; Den andern, das seine naslöcher zwo mausfallen sein.

So g^bürt dir die ein; Den dritten, das sein arm zwen dreschflegel

(©pinitft : „zwen flügel") weren, ist auch einer dein." ^n ber ®^)iitnfiub aadf
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fd^on früher: „Item ein zu fragen, ob er wolt ein wünsch der inen beide

nutz were, spricht er ja, 80 wünsch" jc. 2)aS ©eif^Jid ifl xiod) unfeiner,

als bte Vorigen.

S«7 (St^äjidjtttitU (&Qp. 25. (p. m. 297*): „Wünsch daß beiden nutzt.«

(p. m. 294'>:) „Was wünsch dir von deim Baien.« (p. m. 297»:) „Drei

Wünsch auf eim stiel.« (Unft^er, ob ttirllt^ auf ein ^pkl begügttc^ SR®.

I, 208»«., öergL cbenb. «>, 5. 2Ä@, III, 443", XLIV. giibcl. Sai^m. 281, 3.)

898 ©imrocfg- 5öalt]^. ». b. Söget». II, 161.

399 SßfAm. mx. 58. ©tr. 4, boppelfinnig (oergl. ^d^art, ®ef(^i(^tHttt.

daip, 6. p. m. 121: „wer wolts auitechlagen, zwo Kirschen an eim Stiel«);

bo§ nad^folgenbe: „ach gott, solt ich sie wecken Jc" erinnert aber aud^

an baS SBo^en unb ®m?e(!en ber ©älbe, beS ©lüdfeS. 2). SÄ^tl^oL 504 (628 ob.),

oergt. aud^ ben gaubcrfegen, Slnjetg. 1834. @^. 278. @tr. 6: „Sounfierfen,

ic^ toedt bid^!" ic. „alle Seufel mü|en bi^ werfen" jc (3Jtt)tf). Anfang

CXXXVIII, XVII).

400 S). SW^t^oI. 544. ^

401 SBr. ®rtmm b. @og. I, 391 f. ©tr. 303. Sed^pein, ©agenfd^at? bcS

S^üringerlanbeS IV, 16 f. ©ottfc^alf , Slitterburg. »b. n, ^aKe 1811 (Ralfen«

ftetn am ^arj). SBenn in anbem OrtSfagen ba§ @d^lo| jum ©d^a^e burc^

SSorl^alten ber ©lumen gefprengt wirb (2). ©agen I, 403 ff. SRr. 314. Slebefer,

n)e^t^)pL ©agen in ben aeftp^. $roöinäiaI=S5Iött S3b. I, ^eft 4. 3Rinben 1830.

©. 50), fo greift bieg in bie SSorfiettung oon ber ©pringrourj über (oergl.

2). ©ogen I, 11 f. SRr. 9. 2Htb. SBälber H, 95. 2). Wtt)t^. 545). [Änseiger

1837, ©p. 474, 9Jr. 34. ©egen für bag ®ifen!raut?]

402 ©räoe, SJoHsfagen ber Saufi^, Sauden 1839. ©. 41 ff. Sluf ber 9iat^«'

bibliotl^el ju Söbau fott nod^ int Anfang be§ oorigen ^^l^r^unbertS bte fd^rtftlid^

aufgenommene SluSfage be§ ^ör^erS, bem im ga^re 1570 baS Slbenteucr be-

gegnet, oorgejeigt toorben fein, alfo loutenb: „Slü^et in bem ®ärtlcin [einer

fräuterreid^n ©teile] uf bem Söbamer S3erge, attein nur oHe l^unbert ^o^^x,

gar in ber iD>htterna(^tg ©tunb oon ©t. j^oanniS ©ntl^öubtung gar ein uunbet«

feltfam ^lül^mlein, tjon anmutl^tger ®eflalt unb lieblichem ®ä>üft, aeld^eS ber,

fo reinen ^erjenS t^, leidet aus ber @rb reißen fan unb baburd^ ju l^o^er

^f)x unb oielen ®elb gelangt, ^ntemalen bte flarle, gro0e SBurg, fo wie ba§

Slü^mlein felbjl öom puren @oIb, ©Üöer unb löfilid^en ©e^etn t^. SBer fid^

aber^nit oeiH unb ftd^r wi|, ber berühr eS ja ntt; fonft berleurt er ftn Seoen.

S33o für ©Ott belauf ®in Qctttl »on Pergament mit folgenben Sorten ifi

bem ^örfter jugetoel^t worben: „Mortalis, immacnlati cordis, qui tempore

floris mei, fortaita(o) hac venit casn, carpere me potest, et uti bonis,

qoae praebeo; sin mimis, fogiat longe.« (ßtXQl. 2). fSlt)t^. 544, 2.) ©.

aud^ ebenb. ©. 105.

403 2)tetl. 11579:

und möhte ich hint ein lant h4n,

dar umb wolt ichz ze wüeste jehen? iC
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404 Ssem. Edd. 186. ^afntr toerfünbet aud^ ttiirtticl^, bog bem ©tgurb ba8

®oIb jum Xobe werben foße, ebcnb. 187, 9. 188, 20. 22. »ergl. ©ajro VII,

142: „Leotarus lethaliter saucius victorem Olonem etc. vegeti cogno-
mento donavit (fd^afft er bem Unbefattnteti einen S'iamen gur SSertoünfd^ung ?)

eundem fraudis exemplo, qua circa Tlioronem usus fuerat, periturnm

vaticinans etc. et cum dicto repente exanimatus est; itaqne suprema

morientis vox futurum victoris ezitnm augurii sagacitate compleza dignos-

citur." fiud) ba« 3"*obnennen ifi ^ier ju erwägen, üdv. tJ. Vis. III, 330 f.

(©tr. 35: Du nsevn mig ikke tildöde.) 436. (I, 323. 395) Levning. II,

140 f.
Sv. Folkvis. I, 8.

405 ®ergt. «njeiger 1837, @p. 471 f. 5«r. 29.

406 ®raff« SDtut. II, 292. @egcn8formel au8 einer ^t\äix. be« IGten

3a^r]§unbert§ im Snjeiger 1833, <S>p. 234:

Wann ettwas beschrieben ist oder wirt.

Falscbe äugen baben dicb übersehen,

Eine böse zunge hat dich überschrieben;

hats gethan ein man,
so büeße dirs der liebe H. S. Dobian (J^obtag);

hats gethan ein weib,

so büeße dier der liebe H. S. Veit

zu rechter zeit;

hats gethan ein knecht,

so büeße dier daz heilige gottliche recht;

hats gethan ein mait,

so büeße dier die Marie die viel reine.

Über bas böfe «uge J. S). 3R\)tf)ol 624 f. „«öfe ^anb" «njeiger 1837, ®p.

466, 9h:. 17.

407 Saem. Edd. 84 ff. ©tr. 26—38. Über tams vöndr unb gamban-

teinn f. 2). SKjjttjoL .'>47 unb über bte formet: reidr er fer Odinn ic

cbenb. 98. 13 (^ieju nod^ Ssem. Edd. 151«, 12. 62»», 21); römtfc^e fjormeln

gleici^en SautS (Dii sint irati tibi, Jupiter tibi sit iratus tc) f. Brisson.

de formuL L. I. (p. 110 sq.)

^ Sa;m. Edd. 68»>, 65. («ergl. aud^ ebenb. 120, 46 f.)

409 Saem. Edd. 165, 18—21. Leiptr tji ein ntpt^ifc^er @trom, ber gu

^el l^tnobfättt (Ssem. Edd. 43, 28); über ben rät^fel^aftcn ©tetn öergl. ebenb.

237. 47. 3). äR^t^. 370. ©rimrn, ®bba 109. «nm. (f. auäf oben @. 208. com
dillestein).

410 @ap I, 15 sq.

411 S6 p^r jc. i hässeti sem ä hafbäru, »ergl. Völs. S. c. 27. (For-

nald. S. I, 186 üon ber befümmerten SSr^nl^ilb: hün svarar af ähyggiu af

sinu sseti, sem alft af bäru.

412 Saga Herrauds ok Bösa c. 5, Fornald. S. III, 202—7. ©agabibl.

II, 606 ff.
— S5u*(aS Sefd^wörung fjti^t baen, forbaenir, auö) öon galdr iji
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®. 206 Bei syrpnvers, einer 2[rt öon Slät^fd, bie Siebe, wrgt Lex. isl. II,

364: syrpa, f. adversaria, collectanea. @. 202: töfr.

413 Fofnald. S. I, 249. SJergt. not^ bie SBeiffagung in Fornald. S. II,

167 f. (fßeiffaguttg), ebenb. I, 501 u.

414 @tr. 8: e pus no m sai orar mais d'encombrier.

SScrgl. Marie de Fr. 11, 140 f. troiz o(ti)remenz; lors a our6 tc.

415 aia^nouarb^ Choix des po^s. origin. des troubadours III, 142—4.

V, 78 f. gr. S)tes, ?e6cn intb fflcrfe bet ^roubabonrü, 3»tcfau 1829, @. 182 ff.

416 (gtr. 4: Escut al colh, cavalgu' ieu ab tempier.

©ojo J. c: dabiturqoe vaganti

perpetnus tibi tarbo comes zc

©tr. 4: e regnas breas qa' om non pnesc' alonquar,

et estrneps loncs en caval baa trotier.

@ajo: rure rues ic.

Fornald. S. III, 204 (Buslu-bftn):

Ef pü rfdr raskist tanmar,

heltist hestar en hrumist klärar.

Stern. Edd. 166, 19. (Sigrün):

renni-a sä marr, er nnd p&r renni k.

@tr. 6: e falba m vens, qnan serai sobre mar.

Stern. Edd. ebenb.

:

Skridi-a pat skip, er und p6r skridi,

fött öska-byrr eptir legg^z.

bei ©ajo tmrb ber ©dfyiffenbe mit ©turnt , in SßnSiai Sefd^wörang mit brcd^en»

bem ©d^iffSgerät^c bebrol^t. ©elbft @tr. 8 t|l ju öergl. Buslu-b. @tr. 7.

Ssem. Edd. 86, 38.

417 «efonber« 5. ^vt(i) Whl (Saip. 28. «. 15 ff. SBeitete« bei SBeber, bie

S5crf[ud^ungen, 2tc «ufl. Srem. 1840. @. 18—20. (Über ben 3auber bcS

^lud^eS ebenb. 23. Plin. L. 28. cap. 2; „detigi quidem diris deprecationibtis

nemo non metuit.")

418 Über bie Sertoünfd^ung (dir«, exsecratio, deprecatio, devotio, an(f)

attgemeiner; -votum, preces, optata) unb i^re ^Jfornteln (verba concepta,

solemnia , certa, TvsriAa, carmen, exsecrabile carmen, exsecrationam Carmen)

bei ben iRömern f. Brissonii de formalis et sollemnib. pop. rem. verbis L. I.

(ed. Mogunt. 1649. p. 108—113); ba§ bebeutenbfle Ocbit^t fold^en ^nfjalts

ip Oüit)§ ^bii (SBeber, Corpus poetar. latlnor. p. 589 sqq.), näd)^ biefem

bie bem SSaleriuS ®ato gugefd^riebencn Dirse (ebenb. p. 1375. öergt. SßSffv,

®ef^. b. rijm. Sit. 2. «ujSg. 6arl§r. 1832. §. 109). 2)er oütbift^e 3bt8

tf! 92a(]^bitbung eines loerlorenen ©ebid^teS bei» (&aUimaä)uS gegen SpoHontuS

»on »l^obu« unter bentfelben Xitel («. 55—62. mi)x o. a. O. §. 110, ^jriefter-

lid^e S5erflud^ungr xarapa, devotio, traf ben SttcibiabeS, Plutarch. Alcib. 22.

Cornel. Nep. Aldb. 4. 6). Unter bem tarnen 3bi§ wirb ein Sobfeinb be§

2)id^ter§ Derf(u(i^t unb jwar »oml^erein in 3luj8brü(fen, benen ein opfer^riefier-
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tid^c« (öergl. Vellej. Paterc. L. IL de Merula) dirum carmen (ücrgl. Liv, 10,

38) jum SKuftcr gcbiettt ju l^abcn f^cint, nad^^er mit einem (Sepränge m»^t^o-

logifiet (Sele^rfamfeit; bic ^uptpeUe SS. 95—128: , -

Illum ego devoveo, quem mens intelligit, Ibin, 95

Qui se seit factis has meruisse prefies.

Nulla mora est in me: peragam rata vota sacerdos;

Quisquis ades sacris, ore favete, meis.

Quisquis ades sacris, lugubria dicite verba,

Et fletu madidis Ibin adite genis; 100

Ominibusqae maus, podibusque occurrite laevis,

Et nigrae vestes corpora vestra tegant.

Tu quoque, quid dubitas ferales sumere vittaa?

Jam stat, ut ipse vides, funeris ara tui.

Pompa parata tibi est: votis mora tristibus absit; 105

Da iugulum cultris, hostia dira, meis.

Terra tibi fruges, amnis tibi deneget undas,

Deneget afflatas ventus et aura suos.

Nee tibi sol clarus, nee sit tibi lucida Phoebe:

Destituant oculoa sidera cuncta tuos. HO
Nee se Vulcanus, nee se tibi praebeat aer;

Nee tibi det tellus, nee tibi pontus iter.

Exsul, inops erres, alienaque limina lustres,

Exignumque petas ore tremente cibum.

Nee corpus querulo, nee mens vacet aegra dolore, 115

Noxque die gravior sit tibi, noete dies.

Sisque miser semper, nee sis miserabilis ulli;

Gaudeat adversis femina virque tuis.

Accedat lacrimis odium, dignusque putere,

Qui, mala quum tnleris plurima, plura feras; 120

Sitque, quod est rarum, solito defecta favore

Aerumnae facies invidiosa tuae.

Causaque non desit, desit tibi copia mortis;

Optatam fugiat vita coacta necem.

Luctatusque diu cruciatos Spiritus artus 125

Deserat, et longa torqueat ante mora.

Evenient! dedit ipse mihi modo signa futuri

Phoebus, et a laeva maesta volavit avis.

(3u SJ. 116- »ergl. Ragnars Lodbr. c. 5. (Fornald. S. I, 249): „en nü

vil ek fat ummaela, at annar dagr s^ ykkr ödrum verri, er yfir ykkr

kemr, en inn' sidarsti verstr.") 2)iefer ©teüe öoran ge^t ein äufruf an

bie ©Otter, 35. 67 ff.:

Di maris et terrae, quique bis meliora tenetis

Inter diversos cum Jove regna polos;
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>

Huc precor, huc vestras omnes advertite mentes -., [^

Et sinite optatis pondus messe roeis.
"^70

Ipsaque tu Tellus, ipsum cum flactibas Aequor, [,

Ipse meas, Aether, aocipe, some, preces:

Siderague, et radiis circumdata Solis imago,

Lunaqae, quae nanqaam, quo prius^ orbe micas; .^
-^

Noxque tenebrarum specie reverenda tnarum, 75

Quaeque ratnm triplici poUice netis opus;

Quique per infernas horrendo murmure valles

Imperiuratae laberis, amnis aquae;

Quasque ferunt torto vittatis angue capillis

Carceris obscuras ante sedere foresj 80

Vos quoque, plebs snperum., Faunl, Satyrique, Laresque.,

Fluminaque, et Nymphae, semideumque genus; ^ ,

Denique ab antiquo divi veteresque novique, jj
In nostrum cuncti tempus adeste, Chao:

Carmina dum capiti malefildo dira canuntur, 85

Et peragunt partes ira dolorque suas.

Annuite optatis omnes ex ordine nostris,

Et pars Sit voti nuUa caduca mei.

SBergl. bie 2)eöotion§formeI bei Liv. L. VIII, c. 9:

Jane, Jupiter, Mars pater, Quirine, Bellona, Lares, DüNoven-
^

siles, Dii indigetes, Divi, quorum est potestas nostrorum kostiumque,

Diique Manes, vos precor, veneror, veniam peto feroque, uti populo

Romano Quiritinm vim victoriamque prosperetis, hostesque populi Romani
Quiritium terrore, formidine, morteque afficiatis. Sicut verbis nuncupavi, ^,,

ita pro republica Quiritium, exercitu, legionibus, auxiliis populi Romani '

Quiritium, legiones auxiliaque hostium, mecum, Diis Manibus Tellurique

devoveo. ''
i

3u SJ. 81—84 aug Buslu-bsen (Fornald. S. lU, 205 f.):

TröU ok älfar

ok töfra nomir, * ^

büar bergrisar

brenni ^inar hallir,

hati hrim^ussar

hellir finar.

419 armer ^etnr. 160 f.:

verfluochet und verwäzen

wart vil ofte der tac,

da stn geburt ane lac.

Srec 5954 f.; daz verfluochet sl der tac, s»

daz ich die rede ruorte! »

U^Ianb, Schriften. 111. 24
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cbcnb. 6071 ff.
si begunde

dem swerte da ze stunde

fluochen do siz gesach ic.

„verfluochet st diu stunde

daz man dich smiden ie began!

du hast ertoetet mlnen man.« ic.

gttmüner, ®e(^S ©riefe ®. 13, 24:

verfluochet st der selbe tac.

Steberf. III, 318, «. 38: nu we der tag!

(aber auä) ebenb. III, 309, 162 f.:

Geeret sl diu selbe stunt,

Dar an der kus ergie sich.)

3<n)etn 5837 ff.:
Wie gerne ich dem sttge

iemer m6re nige,

der in her ze mir truoc.

Srifian 35. 8643: si flftchten der stunde jc.

^arjtö. 375, 261: vil dicke er dem wege neic

den diu juncfrouwe gienc :c.

(^elmbr. 1463 f.: er neigte gegen dem winde

der da weete von Gotelinde.)

748, 23 ff.:
ge^rt si des plannten schin

dar inne diu reise min «

nach äventiure wart getÄn :c.

getrt si luft unde tou,

daz hiute morgen üf mich reis.

Steberf. II, 159, S5. 94 f.:

Si wart dem weg unmassen gram,

Der mich doch an ir schaden trug.

iKiScellan. II , 205 : Refl. Hoy et oe maledicantur tilise iuxta viam positae.

206: Dirre wech der habe haz.

aWeinert 124: „®u fol barjalöige giuofebaom

Äae ruotbe SRuofe me^ troen." Horae belg. II, 150, 4.

420 3B. ®rtmm§ 2tu8g. SS. 1189 f.:

er sprach: „6wg dins tödes, wol lieber bruoder min.

Der anger sl verfluochet, der die rösen ie getruog.

S5. 1268 f.:

der anger si verfluochet, der die rösen hat getragen,

dar um sint mine recken ze töde mir geslagen.

f^räulein au§ SBrit. [95o«Sl. 9?v. 173.] @tr. 8:

der grün wald wirt kosten manchen man.

421 Silva 16 f.
ju bcr ©teile:

maldiciendo (yva) al cavallero, que cavalga sin un paje,

si se Ie cae la espuela, no tiene que se la calce —
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»ergl. Solframg Z'itüx. @tr. 80:

stn schilt ander schilte gar ei

durch daz solte ein schilt gesellen kiesen,
.i

daz im ein ander [schilt] heiles wünschte, ob dirre schilt künde niesen. i

422 Udv. d. Vis. II, 106. 356 f. SB. ®rimm, aitbän. ^elbnil. 537.
j

SBergt bte @oge »on ber Sßlümüialp, 35. ©ag. I, 150 f., anä) Lais de l'oiselet,
j

befonberg ». 177-81. 414—7. (ÜÄ6on III, 120. 127) o6. @. 103. «ed^fiein,

fränf. ©agenfd^a^ I, 52. SR®. H, 114'»: „Marich, du versink jc "^

SägerKeb («olföl. $«r. 104) @tr. 14:
|

Do he up de beide quam,

de heide was vorsunken

^ in aller junkfröwlin zart.

(SSerul^t „baS ?ügenfelb" in ben 2«fa«S5iIbern ber SBr. ©tööer, ©traBb. 1836,

@. 10
f. auf irgenb einer örtlit^en Überlieferung? S)te ©teKen bei ^dijtt I, J

126, «nm. 5, aud^ ©d^ilterä Thesaur. m, 290, ergeben nid^tS btefer Urt.)
Jj

SSoIIftänbtge SJeraünfri^ung einer ®egenb burd^ ben oertriebenen Sanbbeft^er

jtnb Valer. Catonis diree (f. ECnm. 418). 2)arau§ l^tcl^er fJotgenbeS:

$. 3 u. 62. Rura, quibus diras indizimus, impia vota.

SS. 25 u. 47. Sic precor: et nostfis snperent heec carmina votis.

' SS. 15 ff. Effetas Cereris sulci condatis avenaf,

Fallida flavescant eestu sitientia präta,

Immatura cadant ramis pendentia mala, <»

Desint et silvis frondes et fontibus humor,

Nee desit nostris devotum carmen avenis.

SS. 27 ff.: Optima silvarum, formosis densa viretis,

Tondebis virides umbras, nee laeta comantes '"d

Jactabis molles ramos inflantibus auris,

[Nee mihi saepe meum resonabit, Battare, carmen,]

Uililis impia quum succidet dextera ferro, ,

'

Formosaeque cadent umbrae. Formosior illis J

Ipsa cades, veteris domini felicia ligna. j

SS. 50 f.: Migret Neptunus in arva •

Fluctibus, et splssa campos perfundat arena.

SS, 72 ff.: Emanent subito sicca tellure paludes.

Et metat hie iuncos, spicas ubi legimus olim,

Occupet arguti grylli cava garrula rana.

SS. 84 f.: Exsul ego, indemnatus, egens, mea rura reliqui^

Miles ut accipiat funesti praemia belli!

SS. 91 f.: Tardius, ah! miserae descendite monte capellaej

Mollia non iterum carpetis pabula nota.

423 Ssem. Edd. 138, 31.
^•

4'^4 (Sagabibl. I, 47. Grettis S. c. 76 (p. 146) f. ob. ©. 219.
,
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WS^Jgajo 1. c. : infestos patiere deos totumque per orbem
**

propositis jnimica tuis elementa videbis.

426 ^. (Stimm b. 9ie(i>tSaIt. 40 f. 3Iuf eine alte Sannformet mag ftd^

auä) 6egicf)en, »a§ SKeiftcr ^frregang, ?icberf. II, 314, 95. 115— 128 fagt,

öergt. nomentlid^ 95. 123 ff.:

Tackt ich ainem dann sin hus,

Man tr&g in toten dar uz,

Mist ich ainem sin stal

Der schalm slfig über al jc.

mit ber 3u!flinmenpet[ung bei @ajo 1. c.

:

— — nee tecta tegent, que si petis, icta

tempestate ruent, diro pecus oecidet algu; «

omnia prsesentis sortem vitiata dolebunt.

Ovid. Ibis V. 511 (fd^on Don ®tept>anu8 ongejogen):

Lapsuramque domum subeas, ut sanguis Aleuae ic

427 an®. III, 52''
f.

(bei SWütter, 2Htmeifi. ©efangb. 8: loter richer jc.

?. jebod) 9Jl®. III, 741'', tpo feine SSar. angegeben ifl; ebenb. nimmt »on ber

^agen an, ba0 SÖIarner gemeint fei, wag. nid^t iral^rfd^einlid^ ift, ba 5Rume-

lanb gegen bicjen nur in Äunftfadien fireitet.)

428 gj?®. III, 43, 3, »ergl. Stgricolag ©prid^njört. 74»»: „Mir grauwet,

sagt Reuppel. So jemant etwas sihet, das er ungewonet, und merket

daran seinen schaden, der im geschehen ist, oder noch geschehen sol, spricht

man: Mir grawet, sagt Reuppel, und fant ein frembdes niderkleit an

seinem bettstollen Jiangen." (Sergl. aud) 5. 93. SWof. Sap. 28, 95. 30.)

429 aw®. I, 36. 37*. — Buslu-b. @tr. 4: at hjarta fitt höggormar

gnagl.

430 2«®. I, 14«. 107^ 14. 95ergL «eberf. lU, 711:

Ob daz vi] licht üwer ain an gat

Die fluch mir ob si welle

Si wünsch mir nngefelle

und ane segel ufden se

Tu ez ir in den oren we.

2)ieB rü^rt »ieber an bie ®trafe be§ StuSfe^enS auf ein fd^abl^afteS ©d^iff,

SRed^tgalt. 701, 17: „an segel, an ruoder, an stiure,"
f. ob. <B. 273.

431 3Ä®. II, 87", 31. ®eifr. ^elbL XUI, 164 f.:

swer hiuwer niht gebüren vigel (üeilblau fd^Iägt?)

dem sin die rösen widerseit.

9SergI. Tl®. I, 75, 15 f., wo ein öon bem »eifen Otiibiu« gefünbeter 93ann

geltenb gemad^t wirb. 3)a€ ?ieb unter SSalf^erS 9?amen, ?a(^m. 73, worin

»on jween f^Iüd^en, bie ber 3)id^ter wei§, gefagt wirb:

hiure müezcns beide esel und der gouch

gehoeren 6 si enbizzen sin :c
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Uixt^t fxä) molil auf ein biefen SBeibcn gugebaditeg 3?id^teramt uxAtl^t SSer*

^)f(td^tung, in fc^rocren Ratten nüd^tcrn ju ©eridjt ju fifeen. ®. bie fjabel in

bcn 3«i§ceaan. I, 284, 35. Slec^tSaU. 764 f., 19 (ücrgt. auc^ Stein^. g. 9Zad^tr.

447 jn @. 106), Sieberf. I, 228, 208 f. ferner öctg!. SSalt^er 61, 3. 30 f.

28, 3. 35, 3. (158 u., f. @imr. U, 168.) SK©. I, 186\ XXVI, 4. 215",

XII, 1. 303«, III, 2, ^arjiü., 2ad)m. ©. 155"—156».
432 Stebcrj. II, 419 ff.

(aud) in ber 9legen§5. $bj(i>r. S3I. 183«—191" unb

im Cgm. 270. ©d^meH. m, 74). I, 409 ff. SBcibe roai)x\d)tinlxä) üom Seic^ner,

ber bis gegen ba§ le^te SSiertcI be§ 14ten j^'i^i^'^inbertS meifi §u Sien lebte;

ba§ ättjeite fielet jnjifd^en ©ebici^ten, oI§ beren SSerfaffer ber Seidener ftd^ nennt

(also sprach der tichtneer I. Teichnser). [©iefer Slnna^me fic^t bajS üor-

tviegenb jambifd^e S5er§ma§ in beiben ©ebid^ten entgegen, ^f.]

S)a5 beibe ©tiide (Einen SSerfaffer l^aben, wirb nid^t begweifelt »erben,

es seigt fid^ felbfi in »örtlid^er SGßieber^oIung, bergt II, 428, SJ. 816 f.:

Hall wünsch ich in verziehen

Mit allen sinen gewerben ic.

mit I, 411, «. 96 f.:

Hail muz sich in verziehen

In allem irem gewerb jc

SDie SiegenSb. ^bf(^r. m. 187" l^at für B, 190 ff.:

das in do die zaghaüt sein

petwingt das er von danne ker Ich wünsch dem unsteten mer

das er sein ere fast spar jc.

@benb. für 196 ff.: und das im pferd und hamasch ab

gee lesterlich ain michel tail so aller meinclich hab das hail

das er ein riemen mit eren nit verlies darumb das man an im nit kies

unstet und untreuen zaichen Ich wünsch das an im müs waicheu

sein Wappen claid hert als das was das man pert

werd im sein schwerts cling Ich wünsch das sein harnüsch ring

ab im faulen und zupresten

351. 188

:

Ich wünsch das im zupresten

seins rosses gurt in rechter not so er ainem jamerlichen tot

vor seineu feinten enpflihen sol das er dan ainen graben füll

und es im nit wol ergee Ich wünsch dem faigen me
das im an seinem ross vest auf weiter haid geprest

und im werd zu nicht und zu recht so er aller gernst sech

das es in aus noten trüeg wir sollen auch wünschen das im füeg

got die lesterlichen zeit wan man ernstlichen streit

auf dem feld mit weründcr thiet und so man manichen beld siecht

von feinten leiden grosse pein das er do von dem hern sein

müeß fliechen dem er ist geschworn und das sie sei als lang verlorn

pis man den strewt erwinde
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S5I. 188*. des man in dan Jesterlichen finde

so man ir aller da sol warten ligent in einem krawtgarten.

(Sbenb. «L 189 für S?. 262 ff.: Ich wais nit war zÄ er soll

dann für ein wür in einem graben an dem er solt auf haben
dös unrainen wassers flflt Ich winsch wo der unfrflt

umb cling stech mit dem sper so der selb ungetrew her
gar in gutem zewg far und dar inn sitzt als ob in dar
die rain hab gefürt.

S5I. ISO*». Ob er dan werd gerürt

mit aines kreüdleins spitz das er dan nit besitz

er werd an alle widerhab aus dem satl gestochen ab
mit grossem ungelimpf das dan ieder man sein schimpf
und dan lachen zarte mündlein rot.

»I. 190 für SB. 258 ff.: Ich wünsch das im mfis wfiten
sein wind und auch sein vogelhunt Ich wünsch das im z& keiner stunt
kain iaghunt nit erfar wo si zfi im keren dar
das sie sweigen snell Ich wünsch das im nit erhell

an dem gejaid sein waldhorn das es sein laut hab verlorn

allenthalben und sei worden timmer Ich wünsch das er gefach nimmer
weder wenig oder vill Ich wünsch das im sein vederspill

nit gfit mag peleiben wo er pais das ims vertreiben

die kran und das gefiigel Ich wünsch das es die flügel

ab prech und werd reihen hail wünsch ich in zfl verzeihen
In und im erben.

SSI. 190'». Ich wünsch das sie verderben
an leib und auch an gut die so gar unsteten muet
haben in irem sinn.

(Sbmi. 190»» für SS. 330 ff.: Ich wünsch das man nit glaub
dem aid noch der trew sein wem er wel die setzen ein

das im darauf nimant getraw Ich wünsch das ab im graw
allen rainen weihen Ich wünsch das in vertreiben
die leit pei den er sei mit haw(s) ingesessen.

433 Ovid. Ibis V, 443 sq.:

Atque eques in medii mergare voragine cceni,

Dummodo sint fati nomina nulla tui.

434 3Sgr. ob. ®. 301, 2lnm. 107 in einem $anb»erf8gru0 : „er lieg öor
^enebig im Äraut=®arten :c."

435 a 72 f.:

Ir pfawenb&t schatten brait

Mich (nicht) schirmen vor der sunnen.
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«ergl. ^argiö. IM*», 10: ^
von Landers ein pfsewin haot.

SBigal. 2417 f.: Dar M ein huot, der was breit,

von pfäwenvedem gestricket wol. [= ^f. 66, 33.]

35. 8907 ff.: Ouch faort diu maget reine

• üf ir hoabet einen huot:

der was von pfSlwenvedern guot,

mit rötera golde wol beleit [= ^f. 228, 4 ff.]

SWetfier ^oWoub tabelt bie breiten ^üte in Oefierreic^ , »elt^e bog Stntli^ bcr

grauen öerbeden unb beffer bic 2)onau l^inabfd^tDÖininen, WVB. II, 283* u.

(©ttmütt. 22.) SJgL aud^ jung. Siturel. 3Äone8 Unterfud^. 140. 3)TUCf öon 1477

St. 202*
((5<H).

XXVII) [= ^a^n ®tr. 4106. ?f,].

436 jBergl. Slnm. 409. SBie 55. 196: Und im roß und pfärit ge ab JC,

fo in Buslu-b. @tr. 6: hestar (o. hestr ßinn) unb klärar.

437 ©. ob. ®. 270. 2lu(^ anbcrartiger tl^ätlid^ wirffamer ^Jlud^ ttjtrb jaubet-

l^aft auf ba§ ©c^wert gelegt, wie auf baS ®oIb, unb fnüpfen fii^ baran tragif^c

^etbenfagen, Herv. S. c. 2. (Fornald. S. I, 414 f.) Sn. Edd. 164. Ssem.

Edd. 181, 5.

43S Sieberf. II, 424 f. 35. 184-91. 220—24 bergt mit Sda^n. III, 143

(<Str. 6): „et en cocha m vei' hom fugir primier." S^raugmunbsL @tr. 9:

„durch waz ist manig gnot geselle von dem andern entwichen?" 3. 35.

3Kof. Sap. 26, 35. 17: „unb foHt ffic^en, ba eud^ niemanb jaget" (Sbcnb.

35. 36 f.)

439 35. 300 ff.: .

Ich wünsch, das im ze kainer stont

Eain jaghunt icht erfar. War zu er ker dar,

Das al geswigent snell. Ich wünsch, das im icht hell

An dem gejait sin walthorn, Daz ez den hal hab verlorn

Und ez werd timmer 2C. ^
2)ie ©teile bei SBalt^er ob. @. 250. Hnm. 327.

440 3J. 310 ff.:

Ich wünsch das in kain federspil

Nit gut mag hüben, Wa er baiz das ims vertriben

Du kra und daz gefügel :c.

Slatjnouorb III, 142 (®tr. 2):

AI primier lans pert ieu mon esparvier,

E '1 m'aucion el ponh falcon lanier,

E porton Ten, e que' ie 1 veya plumar tc

oud^ ©tr. 3 betrifft baS ^eberft)iet

441 SScrgt 5. 33. 3Rof. (£ap. 28, 35. 38. SKic^a, ^. 6, 8. 15.

442 Sicberf. I, 411 f. 35. 108 f.:

Er setze (ir sehs) sich in dri Verwandel uf ir toppelspil.
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(95crg{. SBaltl^. 80, 8. [= ^f. ^Ix. 177]: höhvertic ses, nü etant gedrlet 2C.)

$ter jonberbar ben grauen getrünfc^t. ^Ra^n. III, 143. (®tr. 5): „Ana giet'

ades lo reir' azar derrier."

443 sieberf. II, 421, 35. 86 ff.:

Diu erst frow do uf stant

Und sprach so vernempt mich Des aller ersten so wil ich

Im fluchen, so ich best kan, Dar nach heb wir al an

Und fluchen in mit ainander.

2)agu SS. 78— 84 (helfen). 338— 47. 2(uc^ für günfiigcn unb üerliebten

2Bunf(^ wirb ^uruf »erlangt; 2K®. II, 249», 10:

wernde müeze er lange wern;

ze heile erschine im tages sunne, nahtes mäne und iegslich stern!

gerndiu diet, ir sprechet mit mir: amen! dem von Hennenberc.

5K@. III, 65'' u.: Nu wünschet al gemeine,

daz min leit zergS k.

ein umbevanc

mit armen blanc,

des wünschet dem, der den reien sanc.

3Ä@. 11, 155» al§ Äel^ueim:

Wünschet , daz si minen pin

wende, daz ir iemer sselic müezet sin.

SJergL 9K®. I, 108^ I, 3. II, 64"
f., 11. II, 155", 5.

hieran fc^Iiegt fvi) bag ©ingcnl^elfen um (Snabe, clamar merce, crier merci.

2efetere§ al§ le^enred^tltd^er ®ebxaud) in ben Assis, de Jerus. eh. 256.

261. (SBiÜen, Äreusj. I, 873); an ba§ gemeinfante ^Jlud^en aber ba§ SSel^»

gefd^ret bei ber aßorbflage, 2). 9?e(^t§oIt. 878 f. Stut^ bei ^tefterlt(^en f^Iüd^en

fiimmt bie 3?erfammlung ein, 5. S. 3»of. Sap. 27, 35. 14 ff.: „unb aßeg SSotf

fott antworten unb fagen: Slmen!" (^ier bie ©efefegebung befiättgenb). Ovid.
Ibis SS. 97 ff.:

NuUa mora est in me: peragam rata vota sacerdos;

Quisquis ades sacris, ore favete meis,

Quisquis ades sacris, lugubria dicite verba,

Et fletu madidis Ibin adit« genis;

Omnibusque malis, pedibusque occurrite laevis.

Et nigrae vestes Corpora vestra tegant!

444 2)?®. i^ 10 f. 2Äan »ergl. folgenbe ©teilen:

SD'JinneL Ich meie wil dien bluomen min verbieten,

dien rösen röt, dien liljen wiz, f
daz siu sich vor ir sliezen zuo.

Sieberf. I, 411, 35. 74 ff.:

Ich wünsch den kfilen brunnen
Ersigen in in dem maigen, Ob si den wollen raigen

Die wasen müssen valwen Und die blumen salwen ic.
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Slud^ «B. 58 f.:

Ir blumen von ir kränze Sich sigent und smiegent.

ÜKinnel. S6 wil ich samerwunne mich des nieten,

der kleinen vogelln süezer vliz,

daz der gegen ir ein swigen tao.

SS. 82 ff.: Ich wünsch ain iglich vogel tu

Als ich im na gebiet Daz er sich swigents niet

Wa es ir kaine hör.

9KinneI. Ich grüener walt wil abe min löuber brechen,

hat si bi mir ze schaflfenne iht jc.

55. 80 f.: Die linden mfissen reren

Ir Job , wo si hin zc^en zu.

SDtmnel. Ich sunne wil durhitzen

ir herze, ir muot, kein schatehuot für switzen

mag ir gßn mir gehelfen niht jc.

5?. 72 f.: Ir pfäwenh&t schatten brait

Mich (nicht) schirmen vor der sunnen.

445 5K®. I, 26», 5:

Vroelich in des meigen bluot

brseche ir einen schatehuot. - ""
"^

II, IIG*»: Nu treit man den schavernak

vür die bluomenhüete,

die man ü.£ dem anger brach.

Viuä) III, 328'», 1 (lüotion foglctd^): bluomenhuot.

maltf). 75 [=<Pf. 9?r. 6, 38]:

frouwe, durch iur güete

rucket üf die hüete.

ow§, gesaehe ichs under kränze!

Sin bie ©teile ber SBIumen rüdtcn bann bte ^fauenfebem (3[nm. 435).

446 2Ä®. I, 310 b. III, 328»'. (krenzleite, Umjug, 8leigen mit Ätängcn

©efd^müdter.) 2)er 3Keitner, 2«@. III, 90», 11:

Ich wolde, daz den argen Menge eine schelle

vor an der nasen, diu da klänge helle,

da man sie bi erkente, seht, daz waere ir reht.

^m %iu6)t iDibcr bie unfiäten Scanner, Steberf. II, 427 ^ SS* 294 ff.:

•^ Ich wünsch das im abriß

Sin wat wer unstet si

Das man in erkenn da bi

und sich vor im müg behfit«n;

gegen grouenfalfd^l^eit unb in einem anbent ®pxüä)t bej5 ZtidfunS, ebenb.

I, 396, 56 ff.:
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Ich wöH ains, geterst ichz maten,

Das mans an den bSsen kant Under ougen oder am gewant,

Wann si tet ain missetat, Als die vor geschriben stat,

Das si swert bi gotes grab, Das si nieman lieber hab

Und in als ain katzen straichet jc.

9?od^ unfeiner ©ud/eninirt XXIII, 74 ff.:

Ich wolt, wer hiet so valschen sin,

Daz neben anz dem munde sein Die zende wflchsen als einem swein,

Da möcht man in derchennen pei, Und würden raine vrawen vrei

Vor den schälkhen ungerecht :c.

SBernart be SJentabortt, 9?a^n. HI, 46;

AI dieus! ara fosson trian

li fals drut e'l fin amador,

que '1 lauzengier e'l trichador

portesson com el fron denaa.

(®iej, bic «ßoefte bcr Sroub. 267.)

447 Über SBerwöIfc 35. "MrHijol 620—3. Le livre des legendes par Le

Roux de Lincy, Par. 1836. p. 187
ff. So^cicfi« ?ßoIn. SSolfSfag. 6 u. f.

48—52. 65—68.
448 S3eif}JieIe in Joh. Erici Observat ad antiq. sept. p. 159 sqq. §. 4.

(®. SRjjt^. 508 f.)

449 2). giec^tsalt. 733 f. SRein^. %. XXXVII.
450 Sölarljöd @tr. 9. CS»m. Edd. 122». ): runnu sem vargar til vidar.

451 @. oben @. 219; auä) ®raff, a^b. €<jrac^f(^. I, 1131.

452 Völs. S. c. 8. (Fornald. S. I, 130 f.): „fara nü um sumnim vida

um sköga, ok drepa menn til ijär s^r. tc. Their Sigmundr föru i (ulfa-)

hamina JC, l^tu ok vargsröddu" Jc Seem. Edd. 154, 36, 40: „varg-

liödom vanr ä vidom üti." (SScrgl. SlnbreaS unb @Ienc XXV, u.) Über

©infiötü« beutf(!^e abfiammung f. 3« ®rimm in ber St\t\d)x. f. b. 3IU. I,

2 ff.
(oergl. ^ieju bie bisher unerflärten ©d^intfejjel, ©d^metter III, 371.

,@t. Oäroalb 3225. 3285.)

453 2)je @age üom chäteau de Robert le diable in Voyage pittoresque

et romant. dans l'anc. France par Taylor, Kodier :c., borauS öor bem

JRoman Robert-le-Diable, par Placide -Justin, 4 Tom. Par. 1823. 2)ic öon

ben lubins in ben Contea populaires jc de l'arrondiss. de Bayeux, par

Fr. Pluquet, 2. ed. Ronen, 1834. p. 14. ^m franjöf. SJolfgroman ^et^t ti

öon SRobert unb feinen ©efeßen (p. m. 9,): „un chacun le craignoit ainsi

que les brebis craignent les loups; car vrai dire c'dtoit des loups ravissans

et d^vorans tout ce qu'ila pouvoient atteindre et rencontrer." ^n bem

Miracle de Nostre Dame de Rob. 1. D. Rouen, 1836. lägt ber ^erjog 9Io<

bert« SSater bie ^ä)txmQ über il^n ausrufen, p. 31: „pour bani Robert crieal"

unb naä) bem altern (Sebic^t: Le Roman de Rob. 1. D. publ. par G. S.
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Trebutien, Par. 1837 belegt \i)n aud) ber ^abji mit bcm Sänne (Aiij):

„il le maldist et escumenie." SSergl. ?teb<rf. I, 478, 141 f.:

Er solt lofen an ain walt,

wann er ist in des bapstes ban.

454 StmibSf. II, 260—66. üdv. d. Vis. I, 243—49.
455 ^auSmärd^. 57 ff. 9Zr. 11. ^ad) anbrer ©rjä^tung mit eingefireatcn

SReimen, ebenb. III, 21 f., iji au^ ba8 ©d^weflerd^en öon ber ©ttcfmutter in

eine @ntc üer»anbelt, ba« Slcl^falb wirb üon i^rcn ^unben gel^e^t, (3u üergl.

i|i nod^ bag SKärd^en ber 3tulno9 9tr. 18: la biche au boi«; ebenb. 384.) (3n

Ragn. Lodbr. S. c. 1., Fornald. S. I, 237 erl^ält Zl)oxa, i^rer ©d^ßnlieit

megen, ben ©einamen Borgarhjörtr, üergl. ebenb. I, 181. 205. Stern. Edd.

166, 25.) 3" fcemerlen ifl ber naä) einigen Umf(i^affungen ftd^ wieberl^olenbe

Stngbmd: „hun bad mig fare saa vide", üdv. d. V. I, 247.

456 SlrroibSf. II, 267—9 mit ber Äel^rjeile: „Mine stiger dhe liggia sa

vijda!" üdv. d. Vis. I, 252, @tr. 10—13. 254, 24. Sv. Folkvis.ll, 69 f.

72. III, 118. 3n bem «rnd^fiüde beS altenglifd^en ©cbid^tS: „William and the

werwolf, bei ^artfl^orne 256 ff., baS fid) als Übertragung aus bem %xaa'

jtJfifd^en angibt (@. 264 ob.), ift ein @o^n beS fiönigS Don ©panien aud^ oon

ber ©ttefmutter in einen SBcrwelf öcrl^ejt, er fäflt jie grimmig an, wirb aber

3ur ^lud^t genöt^igt („and fied away tlie faster in to ferre Jondes" :c unb

jogt nun im SBalbe (@. 261—3). — ©leid^er Slberglanbc, wie Dom ffierwolf,

gieng in iRormegen Don ber SJerwanblung in Sörengefialt, ga^e 87 f. Sieb

unb @age beS D^orbenS l^aben gleid^faüs i^re Salbgänger in Särenl^üUe unb

aud^ l^tebei walten jaubembe Stiefmütter, HrdIfs S. c. 25. 26. (Fornald. S.

I, 49 ff.) üdv. d. Vis. I, 182—5. Sv. Folkvia. 111, 118. (3)er Sßäx iji

^^Igie ongefel^ener SDRänner: Erici Obs. q. 160 sq.)

457 arwibSf. II, 265 f., f)kx wirb fic jum „wilben ^abi^t." üdv. d.

Vis. I, 241 f. 243 f., ^ier ein wilber, fleiner, fd^öner SSogeL

458 üdv. d. Vis. I, 196, ©tr. 9;

Min Stivmoder hannem omskabte,

sendte hanuem i frenunede Land. .

ebb. 200. SJergL 395. „Vemer Ravn" ifi wo^l urf^Jrüngtid^ ver-ravn, gebilbet

wie SBer»woIf — ®iner ^nbSmörberin nertttnbigen in einer fti^ott. ©oEabe

(S3u(^an II, 219 f.) bie ©d^atten ber getöbteten Äinber: fte werbe fteben^al^r«

eine 9lärrin in ben SBätbem, fieben ein gifd^ in ben ^tnti)tn, fteben eine

£irc^engIode unb nod^ fieben eine Pförtnerin in ber ^öOe fein.

45» 3n ben Sinbwurmfagen, üdv. d. Vis. I, 255 ff. (oergl. 253 f.). Sv.

Folkv. ni, 122 ff. arwibSf. II, 270 ff. Minstrelsy III, 15 ff. (DergL U,

200 ff.).
^ouSmärd^. III, 40 f.

460 gile(^tSatt 327. 460. ^auSmärc^. I, 253 f.

461 üdv. d. Vis. I, 250 ff. Sv. Folkvis. U, 67 ff. f. ob. — ^n ©tr. 10

bie 3ufammenfieUung

:
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Hun skabte mig til en nattergal,

bad jeg ekiilde verden omflyve;

min broder til en ulv saa graa, .

bad ham paa skoven lobe.

462 Sv. Folkvia. III, 114—119, »ergl. üdv. d. Vis. V, 25 f. (SScrgl.

SKeinert 122. 95üfc^ing8 35olf§I. 98, 42.)

463 fßolUl mx. 88. @tr. 8. (5ine§ ber jc^toebifd^en Steber , ^TrtDibSf. II,

262, fagt: „3)er Äranid^ fliegt t)oä) in bie Solle, glüdtlid^ ift ber ©efeU, ber

bem Unglüdt entfliegen fann."

464 Hrölfs S. c. 26. (Fornald. S. I, 50 f.): „Eptir fat hverfr Björn

1 burt, ok veit enginn, hvat af honum verdr; ok er menn sakna Björns,

pä er hans farit at leita (nserri ok fjserri), ok finst hana hvergi, sem

Ifkligt er." Udv. d. Vis. I, 184, ®tr. 16. (3)al6^ SBiörn):

„Min Stivmoder haver mig forskabt,

Hun vilde, jeg blev evindelig fortabt."

465 gflein'^. g. CXXI u., f. au§ bem (Sitigang bc§ Renart.

466 üdv. d. Vis. I, 247
f.

@tr, 9 f. 2lrmb§f. II, 266, ®tr. 13.

467 Minstrelsy III, 43 f. ^[amiefon II, 374 f. 379 f. ©^amberS Ball.

191 f. Sei «Kot^erweH 332 fragt ftc^ bie unglüclttie iKutter nur, tnbem fie

il^re ®öf)nc gu S3ettc legt: „roitf id^ ge^n ju ber faljigen @ee unb fe^en bie

gifd^e fd^njimmen? ober wiß id^ gei^n jum luftigen grünen SBalb unb ^ören

bie 5Böglein fingen?"

468 3iu(^ bie SSerroanblungen be§ ^erifl^meno«, ber SKcfira u. f. ». fmb

f)\t^tv gu Dergteid^en.

469 Sn. Edd. 86. Fornald. S. I, 487. Sn. Edd. 81 f. ©agenforfc^. I, 114 ff.

470 Udv. d. Vis. I, 23. ^11 Eyrt)yggia-S. Havn. 1787. 40 c. 20.

(§au§mard^. III, 101.) I^anbelt e§ fid^ nid^t Don SJerwanblungen, fonbern öon

SBlenbungen: "siönhverfingum" p. 96.

471 §au§märc^. I, 255 f. tergl. I, 285 f.

472 gBoi)cicfi§ ^otn. S5olI§fag. u. mäxä). 132 f. (über ben SBotenlauf bcS

^afen f. ob. ®. 223) 113 f. (.i^ieju toergl. Loka Thaattur in ben gärötSfc Oüöber

500 ff.)
— Sbenb. 153: „Obtt)ot|I biefe Slrt üon @agen ftd^erlid^ eine frembe

ift, fo ftnb jtc bod^ unter unferm SSotfe fd^on »on fel^r alten 3eiten ^er befannt.

@§ ftnb nod^ jol^lrcid^e SSrud^ftüdte ber SSerroünfd^ungSformeln öor^anben. 2)tc

'SJiadjt ber Sorte ift bem SJoIfgglauben gufolge fo ftarf, baß burd^ fie Äranf-

l^eiten gel^eilt, aWcnfd^en üerroanbelt unb bie Gewitter befi^woren toerben lönncn.

SSiele biefer Formeln ftnb naä)f)tx ju f^jri^wörtlid^en glücken geroorben. ©o
5. S3. bie Siebengart: bag bu »erpeinern möc^teft!" 155: „Sie gormein felbfl

jebod) unb bie Sorte ber SSerroünfd^ungen ttjurben immer oIS großes ©e^eimnit

bema^rt, weil fte burd^ SSeröffentlid^ung i^re SKad^t ocrloren." — @agc »on

ber SBerioanblung in @tctn ebenb. 153:. rcie eine faule 9Kagb, bie atlju

lange nid^t öon ber OueHc jurüctfomtnt, öon il^rer SDienflfrou gum ©teinc

geroönfd^t unb nod^ mttfammt ben ©imern in einem ©teinblorf öernjanbelt
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gefeiert toirb. ^n ben ^auSmärd^. I, 286 (III, 100) toartet ein 9Wäbd^en al§

ein rotier f^elbfiein anf feinen ?iel6^en. (SS ifl int ®egenfa<je ju ben Silbern

be§ 3Jertrie6cnfeinS unb fJliel^cnS bie ©cjlaltnng be« SeriüeilenS unb ^arrenS.

2lud^ bie (Srjiarrttng ber Sctroffenl^cit, beS »lad^tlofen 3oi^nc§, beS äu0crfien

©d^er^eS (bieg üor 3lttem in ber SiioBefage) »irb iura) ©teinwerben au§-

gebrücft, ©eltjame (Sefieinbilbungen geben ju örtlid^en «Sagen in biefem @inne

Slnlap. S5elcge gi6t bie S. SK^tl^. 319—21. (Sie SSerfieinerung bäntonifii^er

SBejen bei SageSanbnn]^ , woju no{i^ Sn, Edd. 165 ob., »erlangt »ieber eigen»

tl^ütnlid^e (Srftärung.) SBSeitereg in ben 2). @ag. I, 41, aud^ in SettauS unb

StemmeS SSoIfgjag. Oji^ireug. u. f. ». @. 185. 212 ob. 251, 2. f^onnel^afte

SSertoünfd^ung ber SWinnefiörer in einem Siebe beS SKarfgr. ^einrid^ u. SKeiffen.

2«©. I, 14* oben:

swer disen zwein gevseric st

unt wone mit valscher Laote b!,

der werde z'einem steine!
473 gsud^an I, 24 ff. aiejie eines ä^nlid^cn beutfd^en Siebeg bei SWeinert

49, j. 33.: „2Bär' id^ ein i^ifd^Icin, fd^toämm' id^ in bem Scid^e. — SBär' id^

ein (Sntlein, id^ »oöt' bid^ balb erfd^Ieid^en."

474 ®ef(^i(^t«itt. (lap. 25. (p. m. 291*.)

475 Athense. XIV, 14. (ed. Casaubon. p. 694). Obige« nod^ >er Über-

fe^ng üon Ä. Stü, ^rienfd^r. I, 79, ber aud^ ben Änflang on beutfd^e

SSoIfgbidftung bcmerft l^at.

476 üdv. d. Vis. I, 247. («nbcr« bei 2frwibSf. II, 267
f. @tr. 4 f.)

477 Udv. d. Vis. m, 342 ff. (au8 Levning. II, 28 ff.) SR^eru^J, Udv.

II, 10 ff. SlnoibSf. II, 205 ff. (üergL II, 302, B. I, 310.> 2)er Slol^men

biefer mel^rfad^ üeränberten SSed^felreben ifi feltfam unb unbeutßd^, ber Jüng-

ling, auf ben bie SBünft^c beS SRäbd^en» gerid^tet ftnb, gibt jtd^ al§ il^ren

S3ruber gu erfennen unb fo aiüßen fte freiließ gefd^ieben fein. Jn einem poU

nijc^en ÜKärd^en (SSo^cidEi 128 ff.) »itt ber ©ruber bie ©d^toefter l^eiratl^en,

»eil er feine ©d^önre finben fann, bebingt ftd^ aber ®aben, beren @r»erbung

fte für unmöglid^ f)äU: ein SSrautfleib, fo glänjenb wie 3Ronb unb ©teme,

bann ein anbre§, glonjenb wie bie ©onne (foflbareS ©ewanb u. f. to. »irb

aud^ bei SIrmibSf. a. a. Ö. ©tr. 2 f. unb Sß^erup ©tr. 2 f. üerfprod^en),

julejjt einen SBagen, ouf bem fte unjtd^tbar fahren fönne, »o^in fte tootte; gleid^=

ttjol^l fd^offt er Slßeg ^erbei, ba legt fte, auf bem SBagen fie^enb, bie S3raut=

fleiber an, l^cigt bie @rbe ftd^ öffnen unb wirb mit bem SBogen »om Slbgrunb

üerfc^Iungen. S)er ©inn ifi »o^l, ba| bie ^eirotl^ jwifd^en ®efd^»ifiern un»»

möglid^er fei, als alle unmöglid^c 2)inge, unb gu biefen fönnen aud^ bie

2öunfd^Der»anblungen gegäl^U werben.

478 Minstrelsy III, 106 f. (tiergl. (J^amberS BaU. 467. SS. ®rimra, brei

altfd^ott. 2ieber, ^eibelb. 1813. ©. 10 f.)

479 3Ä©. III, 259 f.,
XCVb.

480 aiteS 2)ru(lblatt auf ber S5erl. IBibl., tergl. SBunberl^. III, 114.
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481 %l «r. um 1570, öergt. ^cin. Hirn. 1777. ®. 160. ffiunber^. III,

25. (2)a« ?tcb glett^en anfangs, ebcnb. I, 63 f., tfl neue 2)t(^tung.) SBoIfg.

©(^mclaer« Oaobltb., gMrnb. 1544. ^x. 19. SiebeSonfang

:

Wer ich ein falk, so wolt ich mich hoch schwingen
Qa, so wölte ich mich aufschwingen).

S5ur!art toon ^d^nöel«, SR®. I, 206'» u.:

„raöhte ich vliegen als ein sneller valke, ich wolte ouch da hin."

^ %nn. Sttm. 1777. @. 116 ff. (au8 ben «ergreifen toon 1547, f.

S3üf(^tng u. ö. b. ^agen Solfölieb. ®. 380.) SBiaittrlic^ mit «nbrem su-
fammengcfe^t im SBunbcr^. I, 363 f.

483 @. ob. «nm. 471. 3)er Ätrd^e mit ber Ätone barin entfpriii^t bänif*,
Udv. d. Vis. III, 344, ®tr. 14:

Da skal du vsere den skjönneste Kirke,
der Stande künde paa Hede,

og jeg vilde vaere et Alter af Guld
og Stande den Kirke tilrede.

S)er Sritar auä) bei ÄrnjibSf. II, 206, @tr. 6 f.

484 Sollst. 9ir. 49, ®tr. 4; toergl. 2«®. II, 159* (©tcinmar):
'

„Ich wil louben so der walt Jc."

485 fiinloii^ 74. Suc^an II, 187 ff. (Jinleitenbe ©tro^jfen, bie ^icr »eg-
gelaffcn ftnb, mad^en ben unglüdlici^en freier auSbrüdrid^ gu einem ©ärtn«
unb bem gemäg ift aud^ in obiger ©eftalt fein SBunfc^gefc^cnf ttrva» fo^Iblättrig

geworben; ba§ e§ fid^ aber urf^irfinglid^ bo(^ nur um ben Oegenfa^ bcS SBerben»

unb SSerfd^mä^enS in 53ilbern au8 ©ommer unb SBintcr l^onbelte, toirb fid^

befiättgen, wenn bie Älcibung au§ SSIumen nod^ »etterl^in üorfommt, o^ne
bag ein anbrer ©ärtner babei betl^eiligt ifl, al§ ber ©ommcr ober 2Rai.

Äleiber üon ?inbenlaub, nad^ onbrer ?efart: ^urpurüeiber au8 (gic^enlaub,

würben guöor unter ben unmöglid^en 5)ingen oerlongt.



4 titbtBliibtx.

©0 lang e§ ntd^t eine greife i^ugoib gibt, toirb ftctg baSSieBcS*

lieb bie Slume ber S^ri! fein. 2)urc^ affe3:;i^eile gegentoärtigcr 3)ar«

fteHung beS beutfd^en SSoIfSgefangS jie^en fid^ (Srjeugniffe beöfettcn, bie

in irgenb. einer f^orm bie Sifbe jum ^n^ali l^aben; bie Sieber ber Siebe

l^aben aber aud^ il^r eigene^ ©ebiet, il^re befonbre ^^eimatftätte, too

fie h)ad^fen unb tool^er fie ftammen, unb auf biefem SSoben follen fic

je^t erfaßt unb jur 95efd^ouung gebrad^t ioerben.

35ie erften ©^juren öolfemäfeiger SiebeSUeber in beutfd^er ©^rad^c

jeigcn fld^ in SSerbot unb SSertoerfung toeltlid^en ©efangg. ©d^on ber

33e!el^rer SonifaciuS erflärt Steigen ber Saien unb ©cfänge ber SKabd^

in ber Äird^e für unerlaubt.* ©in 6a^itular ^axU beg ©ro^en öon

789 beftintmt, ba^ bie Sfionnen feine SBinelieber fd^reiben ober au§»

f4)tdfen follcn bürfen, aud^ nid^t bon il^rer ©Idffe burd^ SCberla^. '^

SBine l^eifet ^^reunb, ©efeUe, bie ©loffen erflären SBinelieb aU
tueltlid^el SSoIfglieb unb eg fönnen barum, ol^ne Slädffid^ auf ben ^n--

l^alt, gefeUige Sieber fo benannt fein 3; ba| aber bie ben ^Rönnen Der»

botenen Sieber verliebter 3lrt voaren, lä^t bod^ ber 3wf««^w«"'^tttt0 "^^

©efe|egftelle faum bejtoeifeln. Dtfrieb, ^önd^ gu SSei^enburg, um
870, fagt in ber lateinifd^en 3w«i0"«"9 f«neS beutfd^gcreimten 6i>an*

gelientoerfg , er l^abe fold^eg auf Sitten einiger frommen Scanner, he--

fonberg aber auf bag einer ad^tbaren SBBitttoe, unternommen, toeld^

bie Ü^j^igfeit unb Sei4>tfertigfeit loeltlid^er ©efänge jum ^rgemi^ ge*

reid^t. * 9Kit äl^nlid^en, nur nod^ ftärlem 3(ugbrödfen finb in Äird^en^

gefe^en begfelben i^lal^rl^unbertg ^änje unb ü^j^ige Sieber auf ben

©trafen unb in ben Käufern gerügt. ^ SSom 2(nfang beg Uten igal^s

l^unbertg, h)enn nid^t älter, tft jener Siebeggru^ an StuoMieb, in toel-

d^em, mitten aug bem ^Jlönd^latein , Sieb unb Sdub, SBonneber

SSögel unb 3Jlinne beutfd^ unb öolfgma^ig l^eröorbred^en. ^ S)ie
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bürftigen Stnjeigen be§ e{)etnaltgen Siebeöltebeg im SBoIfe fe^en fid) lange

nid^t bi^ gu bem ßcit^wn'Et^ fott, bon toeld^cm an, um bie 9Jiitte be§

12ten :3|al^rl^unbertS , ber ritterlid^e üJiinnefang in aufblü^enber, faft

jn»i i^al^rl^^unberte forttoud^ernber güUe fic§ entfaltet. 2)iefer HJlinnefang

ift ^unftbid^tung im ©eift eine§ einzelnen ©tanbeS, er ift aber jugleid^)

bag bebeutenbfte B^wgnife t»on ber bolfömä^igen Unterlage, bie aud^

i^m nid^t mangeln fonnte, toon ber 93ef4iaffenl^eit eben jeneö boran=

gegangenen unb fonft nur äu^erlid^ angezeigten SSolfggefange^. 2)ie

2ln!nüi)fung an le^tern bermittelt fid^ burd^ bie einfädle felbft im Steime

nod^ unboUfommene gorm unb bie ftnnlid^e f^rifd^e ber älteften 3Jiinnes

lieber, toie fie unter ben ©ängemamen Äürenberg, 21 ift u. a. auf

un^ gelommen finb. ©o fünftlid^ ber 3Kinnefang fid^ toeiter^in aug^

bilbete, fo blieb i^m bennod^ ein Söol^rjeid^en angeftammter S^iatürlid^s

feit in ber balb tiefer em^funbenen, balb l^erfömmlid^ fortgeübten SSer--

fe^ung ber inneren Stimmungen mit ben SSanblungen ber ^a^xe^^dt

©ein überreid^er Sieberborratl^ tann in biefer ^infid^t auf toenige

©runbjüge gebrad^t toerben. 3)ag ©infad^fte ift, toenn ber ©änger

fid^ freut unb jur ^reube aufforbert, ba^ bie glüdflid^e ^nt beö ^xü^--

lingS unb ber Siebe ioieber angebrod^en, fobann toenn er bag ©d^eiben

biefer fd^önen ^age betrauert, überl^au^Jt toenn feine ©emüti^gftimmung

mit ber ^arbe ber S^^reg^eit jufammentrifft; eine jtoeite Sßeife berul^t

auf bem ©egenfa^e, toenn ber Siebenbe in ber lid^ten 3«* trauern

mufe ober in ber trüben fid^ glüdflid^ fül^lt, unb biefeiS ge^t enblid^

bal^in über, ba^ er, einjig in feiner Siebe befangen, fid^ über bie

^al^re§äcit unb i^ren äßed^fel gänjlid^ l^intoegfe^t, aber aud^ l^iebei nod^

beg SfiaturlebenS jum SBiber^alte bebarf.
"^ ^m reinen ©tile biefer

3Jiinneh)eifen toirb aud^ aUer Sluftoanb ber 3)arftellung, aller ^^reis

unb ©d^mudE ber ©eliebten lebigli^ ber Reitern ^Jrü^linggloelt entnom--

men^; bie fd^öne grau felbft ift bie ebelfte Slütl^e, bie redete 3Jlflien'

rofe, alle Steige ber 3<*^i^c^äcit toarten auf fie unb tooEenben fid^ in

i^r, erft in ber Siebe toirb bie Senjesluft boHfommen. 6infad^ in 2ln»

läge unb garbengebung, arm in ber SBieberfe^r be^felben ^au^tgeban*

fenö, ift ber 30tinnefang um fo manigfaltiger in äöenbungen unb

formen, burd^ toeld^e ber ©runbton burc^gefjjielt toirb, unb innerlich

reid^ in ber unerfd^öjjfliefen §erjen§luft, bie fo lange^in fo Siele jum

©efange trieb. ^intS regelred^te einerlei ber 3Jiinnebid^tung toirb ahn
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nud^ baburd^ gebrod^en, ba§ bte in il^r toerbunbenen Elemente, S^^CJ^^^

unb ^ufeereg, jtd^ jtoar nid^t ßänjltd^ bon einonber logfagen, aber igebeö

überlüiegenb nad^ feiner ©eite l^inarbeiten unb fo auf ber einen an

geiftiger (Snttoidflung, auf ber anbem an natürlid^er Sebensfüßc gc*

iDonnen toirb. 2)tefe beiberlei Slid^tungen, beren Slnfä^e fd^on ftü^e ju

bemerfen finb, erlangen il^re boUftänbige SSertretung in jtoei Ueberreid^en

2)id^tern aui ber blül^enbften 3eit bei 3Kinnefangi, Sleinmar bem 2llten

unb ^Jiitl^art. ©rflerer geigt fid^ bereite um 1194, in einem Sieb auf

ben Xob Seo^oIbS öon Öfterreic^, aU gereiften ©öngcr«, S^ill^artS

S)id^ttüeife mu^ nad^ einer Slnf^iehmg SGBoIframg toon ©fd^enbad^ toor

1220 fd^on namenfunbig getoefen fein i^; aud^ er fang am $ofe ber

öfterreid^er. Dbgleid^ nun Sleinmar fid^ ben 2lltmeiftern beg 12ten ^di)X'

l^unbert^ anreil^t, finb eg bod^ unter ber großen ßal^l feiner SDlinnelieber

nur toenige nod^, in benen auf ©ommer unb SGBinter Sebad^t genommen

ift, unter ben toenigen aber fold^e, toorin er fagt, ba^, toenn ©ic nid^t

l^elfe, ©ommer unb SBinter beibe i^m allju lang feien, ober ba^ er

me^r ju tl^un l^abe, alg SSIumen ju beflagen. " ©eine Sieber fmb faft

blumenIo§, aber reid^ ber finnigften ^er^nötoorte: er bor Stilen fteigt

nieber in bie ^iefe beg ©emütl^S, ja er f^jrid^t öon einem ©ebanfen«

ftreit in feinem ^erjen. ^* ^ioax finb d toirllid^ nod^ ©ebanfen beS

liebenben ^erjenS, ioar aber einmal ber finnlid^e ©d^mudE l^ingegeben,

bie SSefd^äftigung im ^tinem angeregt, fo !am man bon ber farblofen,

unmittelbaren (5m^)finbung jum nadEten ©ebanlen, bie Setrad^tung

toanbte fid^ in Steinmar» ftnnöertoanbten SRad^folgem immer mel^r aud^

auf anbere Slngelegenl^eiten als bie ber SKinne: bem ©eift einer neuen

3eit toar aud^ im ©efange ber SBeg gebal^nt.

^ilitl^artS gal^lreid^e Sieber beginnen faft ol^ne Slugnal^me mit Silbern

beg Sft^reSio««^«!^ i>on lebl^aftem §arbenf|)iele. hieran fd^lie^en ftd^

getoöl^nlid^, toie bei 3lnbem, bie berliebten ®m^jfinbungen be§ 2)id^ter§;

biefe betreffen aber eine 2)orffd^öne unb ftnb nur ber Übergang jum

^au^Jtinl^alte " ber Sieber, 2!)arftettungen auS bem Seben ber üppigen

2>ßri)cr, 2)orf!naben, 2)orffJ)ren5el, ©etelinge, beg frud^tbaren Xulner-

felbeS, mit benen er in mand^erlei @iferfud^t unb ^aber fommt, beren

3Jlaientänje unb anbere SSergnügungen in ©ommer unb Sßinter, nebft

baju gel^örenben ©d^lägereien, er in fräftigen, reid^auigeftatteten ©e-

mälben borfül^rt. ©o toie biefe Sieber, beren 2lrt öielfad^e Sfcad^folgc

Ul^lonb, ©Triften. III. 25
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fanb, burd^auö in ben Äunftformen be^ SJiinne^angeS gebid^tct finb, fo

l^aben fie aud^, beg bolf^mä^igen ©egcnftanbeg unerad^tet, l^bfifd^e Se^

beutung. ©ie gel^ören ber ib^ttifd^en ©attung an, to^Id^e ben J^öl^ercn

©täuben ba§ SSergnügen geioä^rt, ftc^ mitunter in bie natürlich freiere

Söetoegung bcg länblid^en Sebeng ju toerfe^en, ol^ne bo^ bamit ber toor=

nel^mem ©tettung ettoas toergeben toirb. S^iit^artg 3!)orfUeber beluftigten

ben^of ju SBien auf bo)}|)eIte SGBeife: bie §offart, ber fd^eelangefe^ene

Äleiber^jrun!, bie linüfd^e SSerliebtl^eit ber S3auem nal^m fid^ in ben

?5^onnen beg l^öfifd^en ©angeg ebenfo erge^lid^ au«, ali bie jierlid^e

©^rad^e beg grauenbienftö unb bie Überjart^eit beg 3Jiinneliebg in ber

2lnh)enbung auf bie ^dd^ter be« ©äug. ;3»"tner^in aber befunben bie

Sieber biefeg ©tilg eine J^inneigung jum SSolfgmä^igen ; ntand^e, nament=

lid^ bie auf ben 2Jlaientanj bejüglid^en , toerjid^ten mel^r ober Weniger auf

bie ^jarobifd^e 3ftirf>tung, ober geben f\ä} Döflig rüd^altlog ber allgemeinen

SSoIfgluft l^in. 3)er Äunftfänger toirb bon feinem ©toff überwältigt, bie

S3auernfd^aft erobert ben ^of. SBaltl^er bon ber SSogeltoeibe, jüngerer

3eitgenoffe Sleinmarg, älterer ^Ritl^artg, gleid^ i^nen tool^l befannt am

^ofe gu SBien, flagt über ungefüge ^öne, bie bag „l^ofelid^e ©ingen,"

bie redete, fittige g^reube, bon ben Surgen berbrängen; meint er bamit,

toie ju glauben, bie ^litJ^artgioeife, fo fagt er nid^t mit Unred^t: bei

ben Sauern lief;' er fie iool^l fein, bon bal^er fei fte aud^ gekommen. ^^

3)ie eigentl^ümlid^e SJlifd^ung beg 3^aturgefül^lg unb ber berliebten

©d^olaftif beg Sänblid^en unb beg ritterlid^ J^iJfifd^en im SWinnefang

erflärt fid^ aug ber Sebenstoeife unb ben gefeUfd^aftlid^en SSejügen beg

©tanbeg, in bem er üblid^ toar. 2)ie ©tänbe bjaren im beutfd^en

3Kittelalter fel^r augenfällig gefd^ieben unb abgeftuft, tiefer liegen bie

manigfad^en gäben ber SSerbinbung unb Vermittlung. SBag bem

©tanbegred^te na4) fo fd^arf trennte, greil^eit unb Unfreil^eit, flod(>t ju=

gleid^, alg 2)ienftberl^ältni^, bie genaueften Sanbe. S)ag toeite 2anb

bebedften größere unb fleinere, im J^ofred^t berbunbene ^augl^alte, aug

bem §errn unb feinen 2)ienftmannen, fammt ben Stngel^örigen beiber,

beftel^enb. S)ie 3)ienftleute, 3Kinifterialen, tl[>eilg in ber unmittelbaren

Umgebung beg §errn, tl^eilg auf bem jugetoiefenen ©ute lebenb,

ftammten aug bem unterften ©tanbe ber Unfreien, toaren felbft unfrei,

l^atten fic^ aber bennod^ ju fold^em @influ^ unb 2lnfel^en i^eraufgear^

beitet, ba^ eben fie bie ja^lreid^e ©i)))jfd^aft beg niebern Slbelg bilbeten.
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S^tefein SDienftabel gcl^örten uorjugStocife biqenigen ©id^ter an, bie aU

tonangebenbe 3Ketfter beg 5Wtnnefang8 auftraten; ber ^ouenbienft in

i^ren Sicbem toar eine bid^terifd^e fjortbilbung unb SBergeiftigung beö

angeerbten ^ofbienfteei. S)ie mitjtngcnben ^enen, ©rafen, fjürften,

big jum Äbnig unb Äaifer, l^ulbigten baburd^ einer ritterlid^en ©itte,

unb aud^ bie formen ber Sel^eng^)Pid^t tourben im 3Jlinnefang angebrad^t.

^e mel^r bag 2)ienfttoefen, bag gugleid^ ein ©d^u^üerl^ältni^ toar,

um fid^ griff, um fo ftoljer gebarten fid^ bie Söenigem, bie fid^ beS«

^dhm nod^ ertoel^rt l^atten, bie freien i^erren, bie nid^t bor bem

Äaifer aufftanben ^*, bie „ftarlen" ©täbte ^^, bie freien Sanbfäffen.

SBo nod^ augnal^mötoeife eine nid^t bienftbare, toi^ll^abenbe, toel(>rl^afte

SBauernfd^aft aufredet toar, ba ftanb fie jtoar mit bem älbel in feiner

©emeinfd^aft , reifte öielmel^r feine ©iferfud^t, aber fie betoegte fid^

rüftig unb lebenöfrol^ neben il^m, fang i^re Sieber unb f^jrang il^re

gfleigen il^ bor ber 3flafe. 2)ie l^ier au^gel^obenen 3Mft«nbe begrün=

beten für ben 3Jiinnefang einerfeitg ben l^öfifd^n 3ufd|initt unb bie pü--

robifd^e SSel^anblung beö 2)orfIeben§, fie erl^ielten aber aud^ anbrerfeitg

ben ?Raturfinn unb einen nod^ in ber SBerfjJOttung füi^lbaren ^ang gur

freieren SSoIf^Iuft. 3)er 2lbel tool^nte fo gut im ^eien, aXi bag Sanb»

öolf , bon feiner S3urg au§ l^örte man ben ©efang ber SSi^el im na^en

^olje ober auf ber alten Sinbe öor bem 2;i^or. i^ 35te ig^gb toar feine

Äurjtueil, ^^anj unb Qipul l^atlen feinen ©ela^ in ber engen SSurg*

ftätte. 3fiitterlid^e getreu unb 25ienftleute, freie unb bienft^)flid^ige

S3auem l^atten ein ©emeinfameä, baö Seben in gelb unb SSalb, bie

Sänblid^feit. ©el^t aud^ fd^on im älteften 3Kinnefange ba§ 2änblid^e

§anb in §anb mit bem ^ßfifd^en i^,
fo ift bod^ bie Soffitte, aU fünft*

lid^e 3"6ilbung beg einzelnen ©tanbeg, für baö ©^Jätere, ber frifd^e

^Raturl^aud^ für ba§ grül^ere anjunel^men. 3!)er ©efang l^ielt gleid^en

©d^ritt mit ber ©eftaltung bes gefettigen Sebenö. 35eöor nod^ bie 'SRi-

nifterialen i^rem ©tamme, ben „armen Seuten" (Sied^töalt. 312), ent=

frembet ioaren unb am §errenl^ofe ben ^runf unb bie ritterlid^e Qiex'

lid^feit ber ©taufenjjeit fid^ eingeniftet l^atte, fam bem Bwfft»"«»^«!«'^

auf bem Sanbe nod^ mel^r ein ^augöätcrlid^ei? ©e^roge ju, toie

fold^eg an ber ©renge be§ lOten unb Uten S^i^'^'^w^bertg burd^ bie

ib^Uifd^en ©d^ilberungen im 9luobIieb, jenem ©ebid^te mit bem grül^s

lingggrufee, bejeugt toirb ^^ unb nod^ öielfad^ in ben aGBei^tJ^ümem
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feine S^ur gelafjen l^at. ©benfo übertüog getot^ aud^ im Siebe ba§

(Gemeingültige, S'iatürlid^e. 3)iefer SSorauSfe^ung ent[|)rici^t eine ge^

fd^id^tlid^e ©rfd^einung öon anbrer ©eite. 35er Jjroüenjalifd^e ÜJiinne^

fang, bejfen erfte Urfunben etlra fünfzig ^af)xe älter finb, aU biejenigen

be§ beutfd^en, l^eftet, gerabe tuie biefer, ben 2lugbru(f ber ©m^finbung

an ben SBanbel ber ^al^regjeit. Über einen ber älteren SCrubabure,

^eter öon SSaliereö au§ ©a^cogne, befagen bie SRad^rid^ten ber Sieber^

büd^ier: @r fei ein ©^ielmann getüefen unb l^abe Sieber gemad^t, toie

man fie bamalg mad^te, bon armem ©el^alt, öon blättern unb S3Iumen

unb toom ©efange ber SSögel, toeber feine ©efänge l^aben großen SBertl^

gel^abt, nod^ er felbft. ^^ St^nlid^er SBeife äußert einer ber frül^eften

norbfranjöfifd^en SJiinnefänger, ^^ibault üon ßl^am^agne: SBIatt unb

33lume taugen nid^tö im ©efange unb lönnen nur Seute mittleren

©tanbeS öergnügen. ^^ SSeibeö toeift auf alten , öolf€mä^igen ©ebraud^

be§ ©ingeng toon Saub, S3lumen unb SSogelfang. 2)er norbfranjöfifd^e

Äunftgefang ift felbft erft ein ^Rad^flang be§ grobenjalifd^en '-^^ aber

aud^ biefen, mittelbar ober unmittelbar, für bag SSorbilb be§ beutfd^en

anjufel^en, gel^t iüenigfteng nid^t für bie Sluffaffung ber ^atux an,

toeld^e nirgenbö mit foI4>er ^Reigung, S^rifd^e unb ©rünblid^feit burd^=

geführt ift , aU bei ben beutfd^en ©ängem. ©o toeit unfre SWinnelieber

l^inaufreid^en , finbet fid^ bod^ nirgenbö eine Slnjeige, ba^ fie ein neuer,

au§ ber f^rembe gefommener SSraud^ feien, je älter, um fo freier finb

fie öon ritterlid^er ^örmlid^feit, bie aUerbingg bon romanifd^er ©eite

fid^ ben beutfd^en ^öfen mittl>eilte22; überall fe^en fie baS ©ingen bon

2Rai unb 3Jlinne als ein l^erfömmlid^eö borauä, mand^e l^aben eg frül^s

jeitig fd^on l^inter fid^, unb fobalb, bei Sfiitl^art, ba§ Sanbbolt l^ereins

gebogen toirb, ift aud^ biefeS fd^on bßUig im ©ingen ju %an^ unb

Slumenfrang begriffen.
'^^ ^Probenjalen unb 3)eutfd^e führen alfo gleid^:

mä^ig auf einen altern SßoIIlgefang. @rftere gelten urfunblid^ bor,

iool^er aber bei i^nen, in l^ol^em unb niebrem ©tanb, aUe bie ipieber*

lel^renben ©ängemamen beutfd[>er ^wfö'^'wcnfe^ung ? '^* 5iid^t auf bie

einzelnen funftferligen ^iräger biefer S'lamen !ann bie ^^rage fx6) bejie^en,

ibo^l aber erinnert fie an bie grofee Einbürgerung germanifd^er ©e*

fd(>led^ter im ©üben unb fteUt ber f^)ätern romanifd^en (Sintoirfung auf

3)eutfd^Ianb eine frül^ere ©tammtafel in umgefel^rter Slid^tung entgegen.

2)ie einfac^fte 9lu§gleid^ung beS gegenfeitigen Slnf^rud^g gibt übrigeng
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jener gemeinfame ©runbton, ber, über bie Unterfd^iebe be§ beutfd^en

unb romanifd^en, beS ritlerlid^en unb boIfötl^ümUd^en ©efangeS j^inauö,

ein naturgcfe^Iid^er ifi unb aU fold^er nad^l^ielt, fo h)eit ber 3Ken[d^ mit

bem gefammten 9taturle&en inniger berbunben blieb; mit unb an bem

ertöttd^enben ^rül^ling erfrifd^t fid^ ^erj unb S5lut, bie 3eit beg ©rünenS

unb Slül^eng ift bie S^^ '^^^ ^^Q^n'o, ber Siebe, beg ©efangS.

S^iad^bem in beutfd^n Sanben ber l^öfifc^e 9Jiinnefang toerflungen

h)ar, fanben bie Siebeslieber be§ fßolU bon 3fieuem ©el^ör unb aUge«

meinere ©eltung. ©ie l^aben bie gleid^e natürlid^e ©runblage; jum

S3eh)eig aber, ba^ fie nid^t ein ^Rad^flang be€ abgeftorbenen Äunft»

gefangen finb, fnü^fen fie fid^ nid^t an feine legten ©rgeugniffe, fon*

bern berühren fid^ toeit mel^r mit ber toorbemerften 2Beife ber älteften

9Jlinnelieber, benen eben bamit eine weitere ©etoäl^r il^rer bolfStJ^üm^

Iid;en Slbftammung jutoäd^ft. 3!)iefe SSoIf^Iieber finb nun außfül^rlid^

barjulegen unb ber nur im Umri§ borangefteHte 3Rinnefang toirb babei

aud^ in einzelnen 3ügen fld^ öertoanbt unb bülfreid^ erzeigen.

S)ie ^alfxe^ext ift ben 3Jlinnefängern nid^t blo^ ein Jjoetifd^er

SSiberl^alt ber inneren ©timmung, im Seben felbft eröffnet il^nen ber

©ommer bie glüdfUd^e SBerbung, ber Söinter mad^t il^r ein @nbe. Salb

ift bie§ ftiUfd^toeigenbe SSorauife^ung , balb toirb eg beftimmter au€-

gebrüdft. 2Benn bie Slumen ben «Sommer fünben, fenbet ber 3flitter

SSotfd^aft an bie ©rforne unb em^fiel^lt fid^ il^r „gen biefer ©ommer*

gelt« 25.
0i)ej; ey ^eyt m i^rer 3ufid^ei^«gf ba^ er „ber 3eit genießen

fott"26.; i)er ©d^önen felbft toar, feit fie nid^t mel^r S3lumen fal^, nod^

ben ©ang ber SSögel l^brte, all ibre greube öerfürät, ein öerfäumter

©ommer toirb jum tooraug öon il^r bellagt^'; ber ©änger, ber über

bie ^ai)ve^e\t fid^ ^intoegfe^en toiU, bemerft eigenS, ba^ er aud^ über

ben ©ommer l^inaus biene. 28 greilid^ toar nur eiben ber fd^öncre

Sal^re^tl^eil bie günftige 3eit , fid^ gtoanglog nal^e ju fommen, SSerftänb*

nifje anjufnü^jfen unb toieber aufjunei^men, bie Seit beS 93lumenlefen§

unb ^ränjetoinbenS, ber Steigen unb 9litterfalerten
^s, aber im ©runbe

toaltet bennod^ jene belebenbe Senjegfraft. SSerbinbungen für bie fd^öne

Slal^regjeit fommen aud^ toeiterl^in, mcl^r iwlfSmäfeig, jum SSorfd^ein.

(Sin ©ebid^t be§ 14ten igai^rl^unbertg, mit bem 5)3reife ber füfeen SUiaien^

toonne bor jeber anbem 3^^ ^^^ ^lal^reö anl^ebenb, ei^äl^lt bon ber

SSrunnenfal^rt, bie alsbann üblid^ fei; toenn ber 3)tai mit feiner
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^raft eg Bringe, ba^ aug bürrer @rbe grüneg ©ro§ unb lid^te Slütl^e

f^)ringe, toenn man bie SSögelein in l^ol^em ©d^att ^öre, bie aud^ bon

il^rem trauern erquidt feien, tüenn Serg unb 3^al in reid^er SBonne

[teilen, bann h)etbe in einen SBalb gejogen, 9litter, Äned^te unb fd^bne

grauen fammeln jid^ auf ber 2lue beim Srunnen
, fd^öne ©ejelte hjetben

aufgefdalagen , ©ingen unb ©agen, %anim, ^Rennen, ©^ringen, atte

Äurjtoeil toerbe ba getrieben, aud^ nel^me ^^"tie^ eineg 2iebften toal^r,

üon bem eö bal^in gebeten fei, mand^er gute ©efeU finbe bort bie liebfte

§rau , nad^ ber fein ^erj fid^ lange gequält unb toielmal gered^net unb

gejäl^lt biö auf ben 2;ag ber Srunnenfal^rt, ba fie il^m ju feigen tuor^

ben, je 3h>ei unb 3^^^ 9^^^^" fi^ '^^^''^ ^^^ 3lrmen fd^ön umfangen, ^o

S)iefe Iufth)anbelnben $aare finb e§, bie anbertoärtg 3Jlaienbul^len

genannt toerben. ^n einer frommen S3etrad^tung für Älofterfrauen,

aug bem löten ^al^rl^unbert , tüiebcrl^olen fid^ mel^rfad^ in geiftU4>em

©inne bie SSorfteUungen Dom „in 3)laien fal^ren" unb toom „9Jiaien»

bul^Ii." 31 3)er SKonat 9Jlai toar aud^ Sabejeit unb e« gel^ßrte gu ben

gefeiligen ^'örmlid^feiten, ba§ bie 33abgäfte^ fid^ i^re SRaienbu^Ien nal^s

men; bie^ ergibt fid^ au§ einem Steifeberid^te beg §ang bon SSalbl^eim,

ber im ^al^re 1474 ju Saben im 2largau baö toarme 33ab gebraud^te:

„§err J^an0 öon @m| bat mid^ ju ^aufe unb t^at mir üiel @^ren

unb ©uteg unb gab mir feine ^auSfrau ju einem 3Kaienbul^Ien." ^2

©^rid^hjörterfammlungen beö 16ten ^^l^i^i^w"^^^ gebenfen einer

^na^lpene^e, bie im 3Jlai gefd^Ioffen toerbe unb nid^t länger toä^re,

benn ber ©ommer; im SBinter, ba fie toeber ^auS nod^ ^of l^aben,

laufe ©ineg ^ier, ba^ Slnbre bort l^inau^. ^^ S)iefe 3Kaienel^e erinnert

an bie §eirat^ in ein SlumenJ^äuöd^en (f. oben ©. 242). 9Kan fönnte

fie lebiglid^ für einen §ol^n auf baö leid^tfertige Seben l^eimatlofer Seute

anfeilen , toenn fte nid^t in eine 3fleil^e ^albgefe^Iid^er ©etüol^nl^eiten ein^

träte. 2)er merfhjürbigfte ©ebraud^ fold^er 9lrt ftnb bie nod^ neuefteng

im ©ifellanbe beliebten 9Jlai leiten (3JiaiIienen). Slm Slbenb beg erften

3Jiaig toerfammeln in einigen Dörfern fid^ bie jungen Surfd^e auf bem

§au^t^)Ia^e beö 3)orfeg ober auf einer nal^egelegenen 2lnl[>öl^e, um fid^

bie ^Jläbd^en jum ^^anje hn ben ^ird^ioeil^en unb fonftigen tieften ju

beftimmen; nad^ gepflogenem SRatl^e ruft einer berfelben mit lauter,

fernl^aHenber ©timme : „3)er unb 3)ie follen 3}iaili€nen fein! feib ibr

beö aüe gufrieben?" toorauf bie ©efeUfd^aft in boUtönenbem ßl^ore mit
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^a\ ju anthjorten f)at ^ft feine Übereinftimmung öorJ^anben unb

ioirb bie ©tärfe ber üerneinenben ©ttmtnen für l^tnreid^b gel^alten,

fo h)irb neuer diaii) gepflogen unb ein neuer 9luf öerfünbet bie neue

S3eftimmung, big reiner, öoHer SwJ^uf bie @in^ellig!eit befunbet; auf

ein attgenteineg lauteg ^a\ toirb babei biel gel^alten. ^4 sjßte an biefem

^age:3«i>««^ bieSal^n geöffnet ift, biejenige 2;änäerin fid^ ju ertoerben,

bie er ju l^aben toünfc^t, fo tritt aud^ für il^n bie SSeri)fKd^tung ein,

ber (SriDorbenen bag ^ai)x l^inburd^ getreu ^u fein, fie unb feine SCnbre

fott er jum S^anje fül^ren, nur mit ii}m unb mit feinem 3lnbem ol^ne-

feine ©riaubnife batf fie tanjen. 3lud^ an einem ©ittengerid^te fel^lt eS

nid^t; ergibt fid^, ba| ein 3Käbd^en, alg fie bei ber legten ^rd^toeil^c

ben SSortanj um bie SDorftinbe ober fonft too mithielt, biefer @l^re nid^t

mel^r toürbig loar, fo ioirb bie Sinbe ober ba« ©elänber um biefelbe

rein getoafd^en, aud^ ba§ ^flafter ringsum aufgebrod^en unb erneuert. 35

2)ie SSertoartbtfd^aft biefer länblid^en 3Jlailel^en ju bem ritterlid^en

©ommerbienfte ber 3RinneIieber ift nid^t ju üerfennen.

2)ag freubige ©efüi^I ber iS^ÖC«^ "«^ ^^^ ^Jrül^Ungg erf^rang ftd^

in 2^anj unb SaUf^jiel. Söie getoalttg ber Slanj in bag Seben eingriff,

toie genau er mit bem ©efange üerbunben ioar, ift l^ier nur in S3ejiel^ung

auf bag Siebeglieb gu erörtern, ©d^on bie alten fird^lid^en SSerbote

laffen 2;önje, ü^)|)igen ©efang unb teuflifd^e ©^iele jufammen auf ben

©trafen oorgel^n (f. oben 2lnm. 5). Sei ^iitl^art unb anbern 3Rinne*

fängem, bie mit bem SSoIfe berfeieren, l^at bie bielbetriebene 3)arftettung

ber länblid^en ^änje jur 3Jlaienjeit ioieber einen gemeingültigen 3^'

fd^nitt, ber ganj ioal^rfd^einlid^ aud^ bem älteren SSolfSlieb entnommen

ift. 2ßenn bie SSögel fingen unb bie Sinbe laubt, bann toirb al§balb

ber muntre ©umber (^anbtrommel) unb bie l^eHtönenbe 2ieberftimme

bernomraen, bie gum Steigen unter ber 2inbe rufen. 35iefe klänge

loirfen jauberl^aft auf bie tanjluftigen 3Räbd^en. S)er S)id^ter felbft

gefällt fid^ barin, ber berlodEenbe ©änger ju fein, bag 3)Jäbd^en l^ört

i^n fingen, il^r ^erj f^ielt il^m entgegen toor greuben, aU tooll' eg to*

ben, an feiner ^anb toill fie jur Sinbe f))ringen.
^e 2)ie HJiutter toarnt,

fie öerfagt bie geierfleiber, e§ erl^ebt fic^ SBorttoed^fel unb ©treit,

jie fd^lagen fic^ gar mit Äunfel unb Sted^en; ba§ 3Käbd^en erbrid^t ben

Äleiberfdarein, bänbe man il^r ben %ü^ mit einem ©eile, fie bliebe nid^t,

bin fbringt fie, mel^r benn flafterlang; bie 3Jlutter felbft ioirb i)on
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SCanjluft ergriffen, tote ein SBogel fd^toingt fie fid^ auf; ber SGBinter mu|

hjeid^en, bie Säume, bie grau ftanben , l^aben neueS Steig, bie Sllte, bie

mit bem ^obe fod^t , lebt auf , h)ie ein SBibber f^Jringt fte unb ftöfet bie

jungen aUe nieber. ^7 ©egen jiranjig Sieber bon 9litl^ort ober unter feinem

9?amen l(>aben biefe 2lnlage, fo jebod^, ba^ bie angeführten Qüqc mel^r

ober hjeniger boUftänbig, gelinber ober geioaltfamer, l^ertoortreten. 2lud^

anbere ©änger, in anberer ©egenb, üben biefe ^orm unb in einem

SJiinnelieb toirb biefelbe fdbon bilblid^ oertoenbet, inbem ber Siebenbe

bon feinem ungebulbig fortftrebenben ^erjen fagt, eS tl^ue ber 2^od^ter

gleid^, bie i^re ÜRutter betrogen, ^s

Über bie 3trt unb Söeife, toie bei ben SSoH^reigen ber ©efang mit

bem SCanje öerbunben toar, geben biefelben ©id^ter mand^e Slnbeutung.

©d^on auf bem 2öege jum ^anj^)Ia| toirb gefungen. ^Rit^art beflagt

fid^ toieber^olt über bie ©etelinge, bie il^m feiertags, bon ber 2)orfftra|e

ah, burd^ ben 2lnger liefen unb bie Söiefenmal^t jertreten, befonberS

über 6inen, ber nad^ SBIumen gum Äranje f^jrang unb baju in einer

l^ol^en SBeife feine äöinelieber fang, ^s ^m toieber bie SBincIieber,

toeld^e üierl^unbert ^ai)xc frül^er ben SRonnen öerboten tourben; ba ber

SSlumenfranj jur SEBerbung beim ^anje gel^ört, fo lä^t fid^ aud^ l^ier

auf toerliebten ignl^alt biefer Sieber fd;Iie|en. 2lud^ bie 3Räbd^en fingen

fd^on beim Sluögug jum SJiaientanje. 2)er t»on ©tam^eim fd^ilbert

einen foI4>en: 2)ie SKutter felbft ift, nad^ öergeblid^er ©inf^wrad^e, bem

3;öd^terlein jum ^u^e bel^ülfli4>, bie ©ef^ielen fd^aaren fid^, aU ÜJlaien

fül^ren fie einen ©d^Ieier mit angebunbenen ©^siegeln, barunter fingt

aug blütl^enrotl^em 9Kunbe ein too^Igefd^müdfteg 3Jläbd^en in füfeer SBeife

bor, bie anbern aU^ fingen nad^, fo eilen fie in baS ^l^al oor bem SSalbe,

too ber SSatt getoorfen toirb unb ber ÜJiaientang anl^ebt, ben toieber

eines ber 3Jiäbd^en mit feinen ©ef)3ielen borfingt, ^o SSorfingen unb

SSortanjen toaren jtoei l;ol>e ^mter. 3!)ie 3Sortänjer gehörten ju ben

SRüftigen im ©äu unb Ratten beim Sfleigen manigfad^e ©etoalt, bie

jungen ©örper fül^ren blutigen Äam^jf barum, toer ben S ei tft ab bor*

tragen unb bamit ben %ani führen folle. ^^ 2)er SBorfmger toirb aug*

brüdflid^ genannt, er bünft fid^ ettoaS befonbreS gu fein <^, unb loenn eS

aud^ für ftattlic^ gilt, ©eiger, Pfeifer unb ©umberfc^läger beim %an^i

bor fid^ ju l^ben *^, fo erfd^eint bod^ ber ©efang beS SSorfingerS ober

ber 5Sorfmgerin toid^tiger, al§ baS bor= ober nad^ge^enbe ©eigen*
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fpiel. ** 2)te 9iad^fingenben l^atten im ß^ore ju antworten, „bie Stm

bern jungen alle na^", unb ft>enn aud^ i^r 2(nt^eil nid^t genauer

angezeigt ift, fo fiel il^nen bod^ iebenfaH« bie Äel^rc gu, bie bei 'Xarii-

licbcm nid^t leidet gefel^lt l^aben toirb, beim ^uffd^reiben betfelben aber

tocgfaHen fonnte, ba fte nid^t eben an ta€ einjelneSieb gebunben loar,

toielmel^r mit biefem oft in fel^r lofer Sejicl^ung ftanb. ^me jal^lreid^en

Sieber bon ber tanjluftigen 3:^od^ter ober ber 5llten, bie jum Xanje

fjjringt, ioaren burd^ il^ren ^n^^alt unb meift aud^ burd^ einfad^eren,

raf4>en SSerSbau tool^l für ben S^leigenfang geeignet unb eö l^eifet om
©d^lu^ eineö fold^n Sieben : „^err 5Ritl^art biefen Sleien fang." *^ @t=

nigen biefer Sieber ift in ber ^anbfd^rift eine Äel^rjeile beigefe^t^^; barf

man nun für ©tüde betfelben ©d[>lagS aud^ gleid^mä|igen SSortrag an»

nel^men, fo jcugt ^hen bie Vereinzelte ©rfd^einung ber Äel>re für bie

SSemad^Iäffigung berfelben in anbem gäUen. ©in fonft nid^t toolfö»

mä^igeg 3Kinnelieb ^iltboltS bon ©d^loangau, toorin be§ ^angeö mit

ber Sieben gebadet ift, ertoeift fid^ bamit aud^ jum Xan^c beftimmt,

ba^ e§ einen länblid^en, für fid^ beftel^cnben ^el^rreim l^t^^; aud^ bie

langen ^^anjleid^e Ulrid^ö bon 2Binterfleten unb be§ 2^anl^uferg fd^liefeen

mit einem Stu^rufe, ber beftimmt toar, im gangen Slinge raufd^enb

njiberju^aUen: „©d^reiet Sllle l^eia l^ei! nu ift bie ©ait* entjtoei!" ober:

„^eia nu l^ei! nu ift bem %ie't)lev fein Sogen entjtoei!" ober aud^:

„3Jiein ^erje mu| mit ber ©ait' entjtoei!"^^

3)ie gortbauer beö 2::anjfingen§, toie e§ bei ben 3Jlinnefängem an»

gegeigt ift, aud^ in ben folgenbcn i^al^rl^unberten ergibt fid^ aug gleid^»

geitigen ©ittenfd^ilberungen. ^m Slenner um 1300 rüi^mt etncSSöurin

öon il^rem ©ol^ne ^lu^jred^t: 6r fei ein „frommer Äned^t," trage fein

erfteg ©d^toert, einen l^ol^en ^ut unb gtoen i^anbfd^ul^e, aud^ fing' er

ben 3Kaiben allen gu 2;ange bor^^; ebenbafelbft l^ei^t eä: igener fei

ber SUiaibe SHofenfrang, beffen ©timme ben Slang tool^l giere ^o«; oud^

toirb ben jungen 3)läbd^en i^re SSorliebe für ben S^rommelfd^läger bor»

geioorfenöoö unb bon ber 3lrt beö Si^angeng gefagt, ba^ fie erft fadste

antreten, bann aber auff^ringen, alg ob fie toben. ^^ ©old^ ioilbeg

Stangen rügt ettoa fiebengig ^di}t^ f^äter ber S^eid^ner alg einen bon

ben Sauern auf ben 3lbel überlommenen Unfug ^^: 3« ^errn !Ritl^artg

Reiten l^iebor \)ahe man biel neuer Unfitte mit (Seberbe unb ©etoanb

bei ben Sauem gefunben, nun fei eg aug ber SSauern ^anb an bie
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@beln gefommen; toormal« &abe man fadste tanjen gefe^n, barnad^ l^abe

ba§ steigen ftd^ erl^oben, je^t fei e§ ntd^t« benn auf unb nieber, er

iüiffe nid^t, tote er'« nennen folle, boc!^ öergleic^' er'« am beften bem

58olfe, ba« beim SBein^jreffen (Straubentreten?) auf unb nieber bü^fe;

nod^ gebenf er iool^I, ba^ @iner im Sf^eigen ein lautere« ©lag boU

Söeine« auf bem §au^te gefül^rt, ba« fiele je^t einem 3:änjer fd^hjer,

ber, Dom ©lafe gu gef(^h)eigen , fid() !Ölantel, 'Stcd unb Äugell^ut (Äa=

ipuje) toom ^alfe fdjütteln fönnte. ^^ ^e« S3ec^erg auf bem ^au^te

gebeult aber fd^on 9?itl^art al« einer toon ben 35auern nad^geäfften J^of:

fitte; ©igenot beut bem 3)id^ter nedEenb feinen Sedier, jiel^t il>n jurüd,

fe^t i^n auf fein §au^t unb fd^leift auf ben S^\)m l^in, bod^ l>at 9^it=

f>art ba« ©rge^en, bafe ber 35ed^er bem 2;anjenben über ^ugen unb

SDtunb in ben Sufen ftürjt. ^4 @ine geiftlid^e 33etrad^tung in einer

^anbfd^rift be§ löten ^al^rl^unberts eifert gegen bie «Sünbe be« 3:an=

jen« überl^au^Jt unb inSbefonbre gegen ben öerlodEenben ^anjgefang „ber

grauenbilbe": 2)ie ©ängerinnen am ^anje feien ^ßriefterinnen be«

Steufcl« unb bie i^nen anttoorten, feien feine Älofterfrauen, ba« ^anj»

I>au« feine 5ßfarrfirc^e, bie Pfeifer unb Sautenfd^lägcr feine 9Jlef«ner;

bie 3:anjlieber feien gemeiniglich öon ü^^igen, unfeufd^en SBortcn unb

e« fei :3ebem gro^e, fc^toere ©ünbe , toer folc^e fd^anbbare 2ieber biegte

ober finge, er mü§e bie ©ünben auf feine ©eele nel^men, bie „au«

ben Siebern ober ©^rüd^en ge^n", barum Serben aud^ oft bie 2)id^ter,

SJieifterfxnger unb 3Sorfingerinnen burc^ fd^toere ©trafen ^eimgefud^t,

toa« mit SSeif^iielen belegt toirb. ^5 2)iefe ©itten^jrebigt jeugt nic^t nur

bon einem md^rn SSorrat^ bamal« öorl^anbener ^anjlieber, beren ^n-

^alt nut jtt fd^toarggattig angefe^en ioirb, unb bon bem lebl^afteften

gortbetrieb be« 3:anjftngen«, fonbern e« toirb auc^ bie gorm be« le^=

tern al« bie altüblic^e bejeid^net, al§ SSor fingen unb 2lntto orten,

b. ^. S^iad^fingen ober Äe^rreimfingen im 6^ore, aud^ toerben jtoei öer;

fc^iebene ^^anjarten genannt, ber umgel>enbe unb ber f^ringenbe

2;anä, ba« ^anjfingen aber öorjug«ioeife bei bem erftem abgel^anbelt. 56

?iod^ am ®nbe be« 16ten igal^rl^unbert« (1598) gibt Slieocoru« in feiner

©efd^id^te be« Sanbe« 2)itl^marfd^en eine genaue Sefd^reibung ber 33ol!«=

tänje, bie ^ier bei einem langel^in freien unb an ben Sräud^en ber

Sßorfal^ren feftl^altenben Sauernftanb in Übung geblieben loaren; er

bemerft, ba^ bie 2)itbmarfc^en ibre ©efänge faft alle ben 2:änjen
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bequemt l^aben, unb im ©egenfa^e be? öon ftembcn Drten neueingefübrten

SCanjenS ju 3io«cn (SSi^arenbanj) fd^Ubert er bte üerfd^iebenen Strien

beg altcinl^eimifd^en longen %anie§, barin 3lIIe, bie tanjen iooUen,

ber Steil^e r\a6) anfaffen; biefet lange ^anj fei jtoeietlei, erftUd^ ber

S:rümme!entanj (^tommettanj) ^^^ j^er fonberlid^ mit ^ireten unb

^anbgeberben au8gerid(>tet h>erbe, jebod^ bei SSielen nid^t mel^r im ©e*

braud^e fei, baju gel^örige Siebet toerben angezeigt; ber anbete lange

^^anj gel^e faft in ©^tüngen unb l^^fenb, biefet 3ltt feien bie attct*

meiften bitl(>matftfd^en Siebet unb ®effinge; nid^t unfüglid^ fönne jenet

bet SSotttab unb biefet bet ©^)tung (et l^eifet aud^ anbettoättg ©:j)tin*

geltanj) genannt njetben; biefe langen ^^önje toerben alfo gefül^tt.

2)et 3Sorfinget, allein ober untet SBeiftanb eineö 3Ritfingenben, ftel^c

mit einem ^tinfgefd^itt in bet ^anb unb ^ebe fo ben ©efang an, toenn

et einen SSetg auggefungen, fing' et nid^t fütbet, fonbetn bet ganje

^aufe toiebet^ole ben 3Setg, unb toenn fte eS bann fo toeit gebtad^t,

ba e§ bet SSotfinget gelaffen , l^eb' et toiebet an unb finge toiebet einen

3SetS; toenn nun bergeftalt ein SSerö ober jtoei gefungen unb toiebetl^olt,

f^tinge ©inet l^etöot, betöortangen unb ben ^^anj füllten tootte, ne^me

feinen §ut in bie §anb unb tanje gemäd^Iid^ uml^et, fotbte fie bamxt

jum %ani auf, tool^I aud^ mit einem ©el^lfen, unb batauf faffen fie

bet SReil^e nad^ an; toie fid^ nun bet SSotlänget nad^ bem ©efang unb

SSotfinget tid^te, fo tid^ten fid^ bie ^flad^tänjet nad^ il^tem tJül^tet, unb

jtoat 2lUe, toeg ©taateg unb ©tanbeS fte feien, in fold^ @inig!eit,

ba§ ein SSottänget in bie jtoeil^unbett ?]ßerfonen an bet ffttÜft füllten

unb tegieten fönne. ^8 3JJan fielet, bie Sauetn in ^itl^ifti^tt. trieben

bag ^anjfingen bamalä nod^ jiemlic^ auf biefelbe SBeife^ 1»ie 1»e be§

3:;ulnetfelbeg um ben 2lnfang beg 13ten :3<*'^^^i^ii"^^rt^' ^<*^ 2:rinf*

gefd^itt in bet ^anb beg SSotfingetS etinnett an 25JeingIag unb Sed^et

bet 2^anjenben bei Sfüt^art unb ^^eid^net. Sefonbetö metitoütbig abet

ift, bafe felbft bet botettoäl^nte ^rüfalt fo mand^et Sflitl^attgteigen in

einem bitl^matfifd^en Siebe, bag al« „©^ringel= obet Sangetanj" bejetd^net

ift, fid^ toiebetfinbet: ©egen bie liebe ©ommetjeit l^ött bag HKabd^en

bie pfeifen gel^n unb bie ^tommeln fd^lagen , fie toitt gum Slbenbtanje,

jum <Bpki im 2;i^ale, fommt fte uid^t bal^in, fo ift eö il^t 2ob, bie

SKuttet mal^nt ah unb l^ei^t ba§ 2;öd^tetlein fd^Iafen gel^n, bann ben

SBruber \Dcdm, ba^ er mit il^r gel^e, 2(IIe§ toergeblid^, bie 2::od^ter eilt
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5um Stanje, too fie ben Sleuter finbet, ber fxe mit einem 5lufg em=

^fängt. 59 SDer bolf^mä^igern 3Sergyüeife unerad^tet, fann bie^e« Sieb

für einen 3(lad^!lang ««it^artfc^en ©angeg angefe^en toerben, toorin ba§

9Käbd^en immer oud^ an ber $anb beg Slitterg .
am 2:anje f^ringen

Vüia, h)a§ bort in ber SSerbinbung beö ^öfifc^en mit bem Sänblid^en

befonbern 2lnlafe ^at, bem bit^marfifd^en aSoIMeben aber toenig anftel^t.

2)a| iebod> gZit^art felbft, tüie oben borau«gefe|t lüurbe, bie ©runb=

form folcber Sieber bem SSolfe abgeborgt, ift um fo glaublicher, aU

biefelbe ^^orm aud^ im altfranjöfifc^en
^o

, nieberlänbifd^en " unb bäni'

fd^en SSolfggefang aufgetoiefen toerben fann. 5Der le^tere toenbet fic^

ber ernfteren ^attabe ju: 2)ie ^Toc^ter bittet, jum ^anj in ber 2Bad^e=

nad^t gelten ju bürfen, toaö bie 3Jiutter ungerne geftattet, ber Äönig

felbft tanjt bort feinen ^ofleuten bor unb reicht bem ÜKäbd^en bie §anb

5um9leigen, fie foU ein Siebe^lieb fingen, aber ein foI(^eg toill fte nie=

mal« gelernt Ijaben, ein anbreg ftimmt fie an, ba« ^ört bie Königin

auf i^rem Sager, ergebt fic^ unb ge^t jum 2;anäe ^inauä, ber %än'-

jerin an ber §anb be§ Äönig« reicht fie ein §orn mit SSein, faum

trinft ba§ SJiäbc^en babon, fo jerf^ringt fein unfc^ulbigeg ^erj, l^ätte

bie 3:od^ter bem Statte ber Sölutter geborest, e« lüär' i^r nid^t fo übel

gegangen. 3n einem ©egenftüdfe ^ieju ertoac^t bie Königin bom ©efang

eines 3ftitter§, ber am 2;anj auf grünem Singer öorfingt, fie meint erft,

eine il?rer igungfraun fc^lage bie ^arfe, l^eifet bann alle auffte^n unb

ben atofenhanä auffegen, reitet mit i^nen ^inaug unb tanjt an ber

§anb beg 9littet-S, mufe aber bafür bie (giferfud^t be« Äönig« erbulben

unb fi^t am ©nbe traurig in ber Kammer. ^'^

Seichtem 3Jiut^eg ift bie a^rilluftige Königin (la regine avrillouse)

eineg SiebeS in ber alten ©^rac^e öon ^oitou. ^eim Eintritt ber lichten

3eit, um greube toieber ju beginnen unb ©ferfuc^t ju reijen, toiU fte

jeigen, bafe fte bott SiebeSluft ift; fie lä^t bis juin 3Keere ^in alle 3Jiäb=

c^en unb junge ©efeUen jum fröl^lic^en 2:anj entbieten; anberfeitS fommt

berÄönig, ben SCang ju ftören, benn er fürd^tet, man möc^t' il^m bie

a^jrilluftige Königin ftel^len; fie aber fümmert fid; nichts um einen ©reiS,

ein flinfer Äna^^e bergnügt fie; ioer fie tanjen fä^e unb ben feinen

Seib ibiegen, ber lönnte mit Sßal^rl^eit fagen, ba| nic^its auf ber 2Belt

biefer freubigen Königin gleid^fomme; „l^inioeg, ©iferfüd^tige, lafet unS

tanjen mitfammen!" lautet ber ^e^rreim. ^^ ^\^x toirb im Ilaren,
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füblid^m Stptil getankt, bort, in ben norbifd^m Sallaben, fmb ei bie

furjen unb l^eitcrn 5DKttfommemäd^te, in toeld^en ber SReigcn gefeiert

ioirb ^*] aud^ bie ÄeJ^rgeilen onberer bänifd^er Sieber laffen ben elfen*

artigen Xaxi^ im SRad^ttl^au burd^Midfen. ^^ ©elbft in einer iilänbifd^en

©aga, beren ^lieberfd^reibung in bai 12te S^'^i^'^wwbert gefegt toirb,

ber SSatnSbälafaga, finbet ft^ ein 3^9 ^^ Slitl^artSlieber, bie tanj^

luftige 2ltte: Qngolf, S^orfteing ©o^n, bid^tete Siebegfänge, er toar fo

fd^ön, ba^ eS in einem Siebe l^ie|, alle jungen SKäbd^en toottten mit

igngolf tanjen, felbft ba§ alte SBeib mit jtoei 3ä^nen im ÜRunbe ; fterbenb

h)ünfd^te ^ngolf , auf einem ^ügel nal^e am SSege begraben ju toerben,

bamit bie 50läbd^en beg ^l^aleö um fo länger feiner gebenfen möd^ten. ^^

@in geiftlid^eg S^leigenlieb 2;^omag S3Iaurerg, um 1540, attegorifd^e

Umbid^tung eineg iueltlid^en, löfet bermutl^en, ba^ in le^terem bie

maienl^aft gefd^müdfte Sfteigenfül^rerin il^ren ©ef^ielen jjorfang; iuie fie

ehtn toon einem Jungbrunnen ^erlomme, hjorin i^r runjligeö 3llter ju

blül^enber i^ugenb gebabet unb toiebergeboren fei ß'; l^ier ift ber 2Bunber=

queU bod^ lool^l bie berjüngenbe Äraft beg ^rül^Ungg, frül^morgeng im

3Jlai äußerte ber fagenl^afte :3lungbrunnen feine SBirfung. ^^*^m ©d^Iuffe

bei Siebet gibt bie SSortänjerin il^ren 33Iumenftrau| ab unb fingt baju

:

ber SRäd^ften an bem 9?eien

fd^enf iö) gur Sefe' ben 2Äaten.

25ie^ berul^t auf einem toeiteren ^anjgebraud^e, toobon bie beigefe^te

Slnmerfung ^unbe gibt: ®ie güi^rerin beg SReigeng l^at an il^rem Äranje

nod^ befonberg einen ©trau^ aufgeftedH, ben fte, toenn jte geenbigt,

nimmt unb bem 9Käbd()eft gegenüber reid^t, um il^n aug bem Siinge ju

hjerfen, einen anbern ©trauf; nimmt fie bon il^rem Sufen unb gibt if}n

ber ?läd^ften am Sieigen, als i^rer SRad^fotgerin. *^

2)aS Sauben ber Sinbe ift bei ^iitl^art bie Sofung jur S^anjfreube.

Unter ber Sinbe luirb ja gereigt, fie gibt ben S^anjenben ©d^atten.
''^

Üfiur erft brei Slätter grünen auf il^ir unb fd(>on f^ringt, nad^ einem

alten SSolÜUebe, ba§ ÜKäbd^en l^od^auf:

2)rci 2ou6 auf einer Stnben

bie blül^en alfo too^t]

fte if)ät üiel taufenb ©prünge,

tl^ ^erj war freubenüoÄ,

iH) gönn'8 bem SÄaiblein »o^I.
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2lud^ barin äußert ftc^ bie univiberftel^Uc^e grü^Iinßgluft, ba| felbft

geiftltd^e ^erfonen öon il^r j^ingeriffen tüerben. ^tvai ift eben biefen in

ber öorertoäl^nten ©trafrebe baS 2;anjen, beg ^rgemiffeg toegen, jur

^obfünbe gered^net '''2, aber bie Sieber finben cg ergepd^, and} l^eilige

Seute jum ©^jrunge ju bringen. <Sd^on Ulrid^ bon SBinterfteten ruft

bie Pfaffen mit ben 2aien jum Sfleigen. " ©in alteg nieberIänbif(|eS

2;anjliebci^en mit ber ^el^rjeile: „§ei! e§ ift im 9Jlai, l^ei! eS ift im

froren Mail" ftngt bom ^anje beg ^aterg mit bem ^Rönnd^en. '^ ^m
bänifd^en Äinberfjjielreime ^jflüdt ber 3JJönd^ am ©ommertag SRofen unb

toiH bie 9ionne l^af4>en, fie f^jringt auf, leidet iüie eine ^Je^er, erfommt

nad^, fd^toer luie ein «Stein, luftig tanjen bie 3^^^- '° ^flod^ ber ein»

fame Klausner l^at feinen grül^Iing^taumel:

üDa broben auf bem $ügel,

wo bie ißad^tigoü fingt,

'ba tanjt ber ©nftebel,

t)a0 bie Äutt' in bie ^öl^e fpringt.'ß

S)er S^anjeifer toud^g mit ber 3}ienge bon Stntrctenben. 2llle

Stanjfät^igen »eine^ 2)orfeg, ^fjaleg, eine« hjeiten Umireifeg ftröm»

ten auf bem Singer bei ber Sinbe jufammen, ber arteigen betoegte

fid^ auf freier ©tra|e, ja er burd(>jog bie Sanbf^aft unb rollte fort»

laufenb neuen B^ftofe ^wf- ®xnc^ ©onntagabenb^ , fagt bie Über:

lieferung, fiengen auf ber ©d^lofetoiefe ju ©re^erö fieben 5)ßerfonen einen

SRingeltanj an, bie ßoraula, h)ie foiool^l ber ^lunbtanj felbft, aU

bag 3fleigenlieb ^ie^, einen ^anj, ber erft am ^ienftag 3Jlorgen§ auf

bem großen ÜJiarlt^jla^e ju'.Sanen aufljörte, nad;bem fid^ fiebenl^unbert

i^ünglinge unb SJläbd^en, 3Jlänner unb SBeiber für unb für Ratten ein»

reiben laffen, ba^ bag ©anje au§fal^ iüie ein ©d^nedfenring ; bom un^

tem gum obem ©re^erferlanbe l^atte ber gute ®raf 3flubolf mitgetanjt

unb mitgefungen, toenn er mübe ioar, liefe er fid^ hd feiner ©eliebten,

ber f4>önen ©ennerin 3Jtarguita, burd^ einen feiner Äna)3^en ober :3[unfer

öertreten, flieg gu ^ferb unb ritt bem im J^ü^jfenben Greife fortroUenben

fröl^lid^en 3w0« ^^^f ^^^ ^^ f^4> h)ieber felbft unter bie 3;an5enben

mengte unb feine 9Jlarguita l^eräte. " 2)ie l^armlofe S^anjfa^rt öer=

toanbelt fid^ aud^ jum ^eeregjug unb erobert fefte ^Bürgen; fo in ber

I^effif4)en ©age bon bem SRaubfd^loffe SOßeifeenftein , ba§ bie Säuern

unter bem ©d^ein eineg ©d^toerttange^ einnal?men 'S, bann in jtoei
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bänifd^en Siebetn. 3taä} bem einen legen bie SBelagerer einet unein*

nel^mboren SSefte Sungfrauenüeiber an, tanjen toier Xa^e lang bor unb

jurüc!, jule^t auf bie SSurgbriidfe, ber Pförtner öffnet i^nen baS %l)Ox,

fte tanken aug unb ein mit gezogenem ©d^toert untenn ©ci^arla(|, tanken

in ben Sßurjgarten, too ber SSurgi^err feine ^^obegtounbe em:>)fängt;

nac^ bem anbem tanjen fd^mucfe SRitter unb grauen über ©afj' unb

Siüdfe, einem SSorfänger nad^ftngenb, auf baS ©d^Io^ l^inein, aud^ bie

iSd;h)erter unterm ©d^arlad^, nod^ niemals ^a\) man ©d^löffer fo mit

bem Stofenfranje getoinnen. ^^ Sitte biefe fagenl^aften S^angjüge toerben

an Sluebreitung unb innerer Erregung toon einem gefd^id^tlid^ beglau«

bigten überboten, bem i^oi^annigtanje, ber im ©ommer beS Saläre«

1374 am SHI^ein, an ber 3Jiofel unb in ben S^iieberlanben umful^r. ^o

^iamentlid^ 3lad^en, Äöln, 3Ke|, 3Raftrid^t, 2üttid^, SCongem toaren

öon biefer feltfamen SCanj^jlage l^eimgefud^t. 3Känner unb ^auen,

igung unb 2llt, SD'iäbd^en il^re @ltern unb fj'feunbe oerlaffenb, liefen

toon §aug unb ^of, öon einer ©tabt jur anbern, hielten in ftetg

ioad^fenber S^l)l auf ben ©trafen, in ^ird^en unb fonft an getoeil^ten

Statten toilbe ^^änje, tummelten fid^ in rafenben ©prüngen, big fte

erfd^ö^jft nieberfielen, unb liefen fid^ bann, um nid^t ju gerf^ringen,

mit Rauften fd^lagen unb mit ^üfeen treten. 2)er ^^aumel toar überatt

anftetfenb, brad^ 3wd^t «"i> BitU; gu ^öln toaren eg me^r benn fünf=

^unbert S^änjer unb fotten mel^r benn ^unbert fjraucn unb 2)ienftmägbe

nid^t el^lid^e 3Känner gel^abt l^aben. 2)ie S^anjenben trugen Ärönje, toaren

gegen bag S^^^f^^^Ö^w ^^^ 2;üd^em unb knebeln gegürtet, fie toottten

nid^tö SRotl^eS feigen unb !ein SBeinenbeg, balb toar i^nen, alg träten fte

in einem Slutftrom einiger unb müften barum fo bod^ f^ringen, balb

glaubten fxe ben §immel offen gu feigen ober riefen fie im ©^jrunge:

^errc ©anft ^fol^ann, |o fo,

frifd^ unb frol^,

^erre ©anft go^ann!

3Jlan l|>ielt biefe für 33efeffenfein toom böfen ©eift unb bebiente fid^ ba^

gegen ber ^riefterlid^en SSefd^toörung. ^i Örtlid^ befd^rönfter toieber*

I>olte fid^ bie ©rfd^einung im Qal^r 1418 ju ©trafeburg, öiele ^unberte,

9Jiänner, ^auen, Äinber, oon ©adf^jfeifern begleitet, tanjten unb fjjran*

gen l^ier, %aQ unb ^Rad^t, am offenen HJiarft unb auf ben ©trafen,

man nannte biefe ^lage ©anft 3Sitö 2^an j ^2 m^i, bie J^eilung tourbe
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bamit öerfud^t, ba^ man bie Gefallenen nad^ ben Äa^eHen be^ ^eiligen

SSitug ju 3«6ern unb ^Hoteftein junt SKefgoJjfer fül^rte. 2lu(^ bie ©ins

tool^ner beö Sreiggauö unb ber umliegenben ©egcnb Jjflegten im

löten Qal^r^unbert am SSorabenb bes ^o^anniötageg nad^ ber SSeitS«

ürd^e ju Sieben ober nad) ber i^oi^önniäfird^e bei SBafentoeiler um

Sd^u^ gegen biefe Äranlijeit ober um ©enefung bon berfelben gu toall*

fal^rten. 2!)en ganjen iguni l^inburd^ bi§ jum ^efte beg ^äuferö em^jfan*

ben bie Sianjfüd^tigen eine unübertüinblid^e Unrul^e unb irrten, üon

äiel^enben ©c^merjen getrieben, unftät uml^er, bi^ am erfel^nten Stag

ein breiftünbigeg 2^angen unb Stoben an ben SlUären jener ^eiligen fie

auf igal^reSfrift toon il^rer iDual befreite. 3toä) im erften SSiertel be^

I7ten i^fl'^i^'^""^^'^*^ tüurbe bie SSeitgfa^jeUe ju ^Ireffel^aufen in <Bä)tüa'

ben aUjäl^rUd^ öon grauen befud^t, bie bafelbft, bon SWufi! angeregt,

^itag unb ^flad^t in SSerjüdEung tanjten , bi^ fie erfd^ö^)ft gu Soben ftürj«

ten unb, toieber ju fi4> gefommen, ber Unrul^e frei toaren, bie fie einige

Söod^en lang bor bem ©t. SSeitötage gequält ^atte. 3)ie Segenbe be^

l^eiligen SSituö bietet einigen Sejug jum SCanjtoefen bar. 2)iefer fromme

^nabe toiberftanb ber SSerlodfung jum ^eibentl^um, bie burdb SDlufü,

%an^ unb ©|)iel ber 3Käbd^en an il^m berfud^t tourbe^^j i^ ber SSeitS*

fird^e ju 3Jlüi^Il^aufen am 5ledar, bie gegen ben ©d^lu§ beS Uten

;3al)rl^unbertg erbaut ift, befinbet ftd^ ein Slltarbilb auö berfelben 3eit,

toorauf, neben anbern 2)arftettungen auä ber ®efd(>id^te bei .^eiligen,

ein luftiger Steigen (mit 3Jlufif unb einem befränjten ^^aar an ber

©^i^e) I^eranfommt, bon beffen 2tnblid£ aber SSitug fid^ ablocnbet unb

in feine Kammer flüd^tet; unter ben ettoas f^äteren SSanbgcmälben im

6^or erfd^eint berfelbe ©egenftanb. ^4 i^o^anneS ber 2;äufer p^fte mit

greuben im Seibe feiner ÜJlutter. ^5 « ©in lofer 2lnl^alt fonnte I^ier er»

griffen toerben, benn bie angefül^rten SSeobad^tungen au§ bem I6ten

unb 17ten igfl^i^^""^^'^*' ^O" ^rjten ber 3«t aufgejeid^net, ergeben

für fid^ fd^on nal^eliegenben 2lnla^, ben l^eiligen SSeit unb ben 2;äufer

i^ol^anneg ju Silotl^^elfern ju befteHen, ba gegen bie il^nen getoei^ten

^age, ben 15. unb 24. :3uni, ber franf^afte 2:anjtrieb am l^eftigften

anbrängte, toie er benn aud^ burd^ bie Slu^tobung bei i^ren lla^eHen

l^eilenbe ©enüge fanb. ®ie S^anj^Iage bon 1374 erl^ob fid^, nac^ ber

Simburger ßl^ronif, „ju SJiitten im ©ommer", in ben S'lieberlanben er«

fd^ien fie in ber SKitte 3luUg unb ibä^rte no4> im ©e^)tember unb Dctober
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fort, aber ftc !am ba^in fd^on toeitcrl^«:, hjor bereite jur ©eud^c

gelDorben, bic SCnftedung qah i^r längere S)auer, aber bie 3^* ^^
2(ugbrud^8 ift fd^on burd^ ben 9Jamen S«>i^ftn«i8t«nj angezeigt, ^^ö 2)er

3:;an5retm ber ©^ringcnben ruft au^ ben l^eiligen igoi^anne« an, aber

nod^ leine^toegg jur Teilung, fonbcrn im ^nbd ber öollften Sefriebi«

gung: „^erre ©an!t Qol^ann, fo fo! frifd^ unb froJ^^^I^e S5ie ^o--

J^anntSjett ift l^ier ber ^öl^e^unft beg S^anjraufd^eg, ber ^eilige, ber

im 3RutterIeibe fJJrang, nid^t 35änbiger, fonbem SSefreier beö ungebulbig

anftrebenben 2)range8. 91I§ geft ber ©onnentoenbe ioar ber Soi^anniS*

tag 8^ überl^au^t bom SSoKe gefeiert; bie großen Steigen auf offener

©tra^e toaren, toie fic^ ioieberl^olt ergeben (©. 206. 207), jumeift 2lbenb»

tänje, hne nun big ju 2)tittfommer bie Slbenbe toud^fen, fo fonnte bi§

bal^in boS S^anjtoefen an Umfang unb Überreig ftd^ fteigem, toeiter

nörblid^, in ©änemarf, fiel il^m aud^ bie furje milbe 3lad^t anl^eim,

SWittfommernad^t (SBad^nad^t) toar bort bie b^ubernbfte %anii^t

^au^tfad^e bleibt jebod^ ftetS bie innere Ergriffenheit, burd^ Wlit-

t^eilung unb SGBetteifcr gefc^arft. SfJit^art fd^ilbert bie 2;anjanfitrengun»

gen eine^ jungen SJör^erö im 2)ienfte feiner ©d^önen : 2)er ©^jielmann

rid^tet fid^, ba nimmt fid^ Söd^Iin eine 3"ngfrau an bie^anb, juJ^eia!

toie er f^ringtJ $erj, SDlilj, Sung' unbScber fc^toingt in i^m fid^ um,

er fäUt in ben Singer, ba| il^m Dl^ren, 3ta^ unb 3)(laul bon SSlut über«

toaßen, ju beiben ©eiten fielet man fein ^^ l^eftig Hoffen, il^n 1^
gebünft, aU toaren fieben ©onnen am ^immel unb lief er um toie

ein gebrel^ter ^o^jf , i^m fd^toinbelt' eS um ben ßo^f unb er meinte ju

öerfm!en. ^ @in gute« SSorf^jiel ju einem Sol^anniötönjer, bie ©4>il*

berung gilt jtoar einem SBeü^nad^ttanj , aber toag foK erft am grünen

§oIje toerben! 2He eigentlid^e ^^anjjcit fättt immerhin in ba« fd^önc

Sol^r, ioann bie 2:öd^ter ben 9Rüttem baöonfjjringen, toie e« aud^ bie

Kölner ß^roni! Dom i^o^ftwiigtanje fagt, 2)ie S^njluft ift ein 3;i^eil

ber allgemeinen Erregung, toeld^ baS erneute Seben ber SBelt in ftnnlid^

fraftigen SKcnfd^en toetft; ©ommergrün, SSogelfang, SiebeSlieb, Steigen*

tanj bilben ein ®ani^ ber natürlid^en ©ommerluft; ber ©|)rung judEt in

ben ©liebern, ©ang unbÄlang entbinben il^n, ber :3ol^anni3tanä aber

ift bie überf^jonnung unb bag getoaltfamfte Überf^mibeln be« 2;anjtriebeg,

ber mit bem ^I^Ung ertoad^t unb in ber ©ommerglut tobenb toirb.

35em S»^an«i*tflnä entf|)re(^enbe 3«f«ß« 0«^ ^^ UnteritoUen ber

n^Unb, Schriften. lil. 26
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^olf«glaube bem giftigen 33ife einer (Srbf^inne fd^ulb. 2)er 2;arantel*

tanjss, öon bem bie erfte ^flad^ric^t aug bem löten :3<i^^'^w"^^i^f

trat aud^ im ©ommer ein, bie Teilung ber ©rfranften burd^ gemein«

famen %ani toar ein SBoIfgfeft unb ^iefe bie fleinc graucnfaSnad^t (il

carnevaletto delle donne). S)er Rauhet ber Tarantella, ber ^anj*

hjeife, bie öon trommeln, pfeifen, Sauten unb im ©efang ertönte,

ri^ bie Seibenben gu ben Setoegungen l^in, bie, mit Slnftanb beginnenb,

jum l^eftigften ©^)rung anftiegen unb, big jur @rfd()öi)fung fortgefe^t,

auf ein ^a\)x ober für immer ©enefung gaben. ^Reunjigjäl^nge ©reife

toarfen bei biefem filange bie Ärücfen l^in unb gefeilten ftd^, al« ftrönüe

beriungenber ß^^w^c'^^'^Änf burd^ il^re 2lbern, ben toilbeften 2^onäem

ju. 2)ic 3:;5ne ber Tarantella haaren manigfad^, fie muften ben

öerfd^iebenen Stimmungen ber Äranfen gemä| fein, unb ebenfo bie

jugel^örigen ©efänge. @ine tiefe ©e^nfud^t nad^ bem 9Jleere !am bei

^Kand^en jum getoaltfamen Slu^brud^, inbem fie ftd^ in bie blauen

SBellen ftürjten, toie aud^ 33eitgtänjer blinblingg in reifeenbe ©Iröme

f^rangen ^^ « , M Slnbem üerriet^ fid^ biefclbe nur burd^ bie Sln-

nel(>mlid^!eit, bie il^nen ber 2lnblid beä flaren SBafferg in ©löfern ge»

hml^rte, fie trugen im ^anje 2Baflergläfer mit it>«nberlid^em 2lugbrudE

il^rer ©efül^le uml^er 30 ^ , ober fie liebten eg aud^, toenn i^nen inmitten

beg S^anj^la^eg größere ©efä^e tooß SOBafferö, umgeben mit Sd^ilf unb

anbern SBaffergetüöd^fen l^ingeftellt tourben, toorin fte Äo^f unb 9lrmc

mit ftd^tbarer Suft babeten. ©old^e SBafferfreunbe l^örten gerne bon

Duellen, raufd^enben SBafjerfäUen , Strömen, nad^ entfj)red^ettber 2:on»

hjeife fingen; man l?at nod^ eine SEaranteUa, bie baä SSerlangen nad^

bem 3Reere auSbrüdlt: „2>^m 3Keere tragt mid^, toenn il^r mid^ l^eilen

tooUt, jum ÜKeere l^intoeg! fo liebt mid^ meine ©d^öne; jum Speere,

jum 3Weere! fo lang id^ lebe, lieb' id^ bid^.^^i Seibenfd^aft für unb

toiber getüiffe g^arben l^atten aud^ biefe 2;aiijfüd(>tigen, bod^ liebten fte

baS SRotl^e, toa§ bie ;3[o^annigtän5er öerabfd^euten ; nad^ ber beliebten .

f^arbe traren benn aud^ bie Tarantellen gcftimmt, eS gab eine 3lrt ber»

felben, bie man panno rosso ^ rotl^eg %\x(i}, nonnte, ju toeld^er toilbe,

bitl^V^mbifd^e ©efänge gel^örten, eine anbre, panno verde, grüne«

%\x6^
,
genannt , bie mit bem milberen ©innegreij burd^ bie grüne ^arbe

übereinftimmte, mit ib^Uifd^en ©efängen öon grünen ©efilben unb Sßöl*

bem; leibcr finb bie ©efänge felbft berloren. ^^ ©inen a^nungStoHen
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S3lic! genjä^ren aber fc^n biefe ^aä)xx6}Un in ben urf^rüngltc^en 3u*

fammenl^ang beg ®efange§ unb ^langci mit einem lebenbigen ^Jatur*

gefil^le, benfelben ^ufmnmenl^ang, bem toiv aud^ im geben unb Siebe

bcö beutfc^en SSolfe« nad^gegangen finb. - -

2)ie einl^eßige Suft beS «Sommerg unb ber Siebe fanben toir im

SJlinncfang auf öoIfömä|iger ©runblage burd^ ^titf^att bertreten. 2)ag

Selb beö liebenben ^erjeng im ©pmmer l^ai einen ÜReifter an Sfteinmar^

ben h>ir jubor fd^on ^enem gegenübergefteKt. 2)ie S^rauer jiel^t nad^

innen unb fo ift eto aud^ bie öorJ^errfd^enb elegifd^e ©timmung, bic

feinen 3JlinneIiebern jene geiftige atid^tung gibt. 3lber nid^t gönglid^

l^at fid^ fein ©efang bon ber SSolfgtoeife abgelöft unb Äud^ burd^ feine

.0anb läuft ein gaben, ber bog altefte bolf^mö^ige SiebeSlieb mit bem

na^ Slbgang ber SRinnefänger toieber auftaud(>enben jufammcnfnü^ft.

Jl^einmar fagt einmal, er l)ah^ bie 5[Rinne nod^ ftetg in bieid^er fjarbe

gefel(ien. ^^ SBenn er bamit ben ©eift feiner SIÄinnebid^ng berbilblid^t,

fo ift il^m bod^ bie bleid^e garbe nid^t minber aud^ im tuörtlid^en unb

natürlid^en ©inne h)o|lbefannt.

SSleid^ unb rotl^* tjerfünbet in altbeutfd^cr 2)td^terf^rad^e ben

inneren lEBed^fet, bie fd^toanfenbe Setoegung bon Seib unb greube, g^urd^t

unb Hoffnung, unb aud^ gefonbert ^nb bie beiberlei f^örbungen naturs

getreuer SUiSbrutf ber entf^red^enben ©emütl^gjuftcmbe. ©elbft ba«

Sieb ber ^Ribelungen f^iielt biefe garben burd^ aße ^^öne, bom ^ni^oiid^

ber fd^üd^temen Siebe bi« jum ©rgtül^en be§ S^xne^- unb bem ©d^redEen,

ber aud^ gelben entfärbt. »^ ** Sei äleinmar nun erfd^eint bie 33Iäffe

nid^t bIo| als 3lnf[ug be§ 3lugenblitfg, er lä|t eine ^Jrau bon ber

9Jlinne, bie ein Eftitter il^r anfinnt, fagen: bleid^ unb je jutbeilen rotl^

färbe ba§ bie SSeiber, ^^ ;gn einem anbern feiner ©efjjräd^Iieber ibirb

ju ©ommerS Slnfang eine liebenbe ^au befragt: SBol^in i§re ©d^ön-

l^eit gefommen, toer il^r bie benommen? fie fei ein toonniglid^eS 2Beib

geibefen, nun fei fie gar „bon il^rer gorbe Ij^mmen"; toer be§ fd^ulbig

fei, ben möge ©ott berberben. 3)ie J^rau antibortet: SGßobon foUtc

* [SSon l^ier bis ©, 416 unter ber Sluffd^rift: „S^ei ©cf^Jtelen" a&gcbrudEt

in bev ©crmania II, 218—228. 2)er 2l6brurf folgt ^ier ber §anbf(f)rift, »o
bie Slnmerfungen augfül^rlid^er als im 2)ru(f. ^f.]

** [2)a§ ^olgcnbe bt§©. 405 „»erboten tourbett,'' iji in ber ©ermonia

»eggelaffen. i^f.] '. --.
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fic fd^ön unb l^ol^en 2Jlutl^eg fein, toie ein anber SBeib, ba fte ben ge*

liebten Slitter meiben mü^e, fold^e SRotl^ unb anbreg 2eib ^aV xf^x bie

gatbe meift benommen, bod^ freue fie fein SCngelöbni^, balb ju lom«

men, bann toerbe fie il^n anlad^en unb, cl^e fie öon i^m fd^eibe, f^nred^en:

„®el^n h)ir93lumen bred^en auf ber^eibe!"; foH' i^r biefe ©ommerjeit

mit mand^em lid^ten 2:;age fem bon i^m jergel^n, toe^e bann ber SBei»

beSfd^öne! oft fagen il^re fjreunbe, il^r toerbe nimmer ^ülfe ioerben,

bod^ fie lügen, toenn nur er fte tröfte, bann toerbc man fie nie mel^r

toeinen fel^n. ^^ ©reift man nad^ ben SSoIMiebern, fo jeigt-fid^ ein

im 16ten S^^^^i^^w^^^i^t ^'>^'- wni» meberbeutfd^ in mand^erlei Se^artcn

öerbreiteteS (SSolföIieber 5ir. 88): @in 3Kägbletn tritt an i^reg SBater«

3inne, fielet l^inaug unb fielet i^reg ^erjeng ^^roftbal^erreiten, erfragt:

ob bie ©onne fie getrübt, ba| fie fo bleid^ geioorben? „Sßarum follt'

id^ nid^t toerben bleid^? id^ trag' alitag gro§ ;^erjeleib, mein Sieb, um
bid^, unb ba^ bu mic^ berfiefen (aufgeben) ioillt, bag reuet (fd^merjt)

mid^!" @r öerfid^ert, fie fei i^m lieber, aU aße feine ^reunbe, ftefoU'

il^r ©orgen laffen unb il^m folgen; bann fül^rt er fie burd^ ben grünen

SBalb unb brid^t i^r einen S^^^Q- ^^ ^^^ Sieb fd^Iiefit mit il^rem

SSunfd^e, ba^ fie afe ein h)ei§cr ©d^toan über Sanb unb üReer ftd^

fd^toingen fönnte, bamit il^re ^reunbe nid^t toüften, too fie l^ingefom*

men. 3flod^ in neuefter ß^it , unter ben SSolfSliebem beg ÄuJ^Iänbd^enS,

feiert bie ?Jrage nad^ ber öerlorenen §arbe loieber:

@i fag mir'8 aui), feing SKägblein!

wol^in l^aft bu beine ^arbe?

„iäl l^ab' jte auf einer Sid^e

unb lann fte nid^t errcid^en."

@i fag ntir'g auä), feing SWägblein!

nofj'm l^afi bu beine ^arbe?

„^d) f)aV fie auf einer (£}d)e

unb fann fxe nid^t erl^afti^en.

"

ei fag mir'« aud^, feing SKägblein,

njol^in ^fi bu beine ^^arbe?

„3(^ ijaV fie auf einer SBieje (^eber?)

unb Irieg' fte nid^t me^r mteber.

Unb bu fragfi nad^ meiner ^Jarbe?

bu ^aji fte mir öerborben." »8 <
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®ie feltfame SSerfe|ung ber %axhe auf eine ßid^e u. f. f. fd^eint

bcr SSorfteHung entnommen ju fein, toonad^ nid^t bIo| ^erfonen, fon»

bern aud() toag il^nen anl^angt, baf ^eber, ba^ Unglüdf, in ben 2BaIb

ober auf eine toilbeSluc, in ober auf SSoume, Dertoünfd^t toerben fön*

nen.^9 ^n ber naJ^Iiegenben ©d^Iu^toenbung toeid^t biefeg Ie|te Sieb

Don bem ©inne ber beiben älteren ab. ©agegen ift bie allen breien

gemeinfame, ben ganjen ^f)alt befKmmenbe %xaQe fo eigenll^ümlid^

unb bod^ babei fo gleichmäßig unb formell^aft i^<*, bie übereinftimmung

beg erften mit bem gtoeiten in ber 3lnlage unb in ©injell^eiten fo äugen*

fd^einlid^ ^^^, ba| man ein€n gefd^id^tlid^en B^tf^mmenl^ng nid^t füglid^

ablehnen fann. 2)a§ ältefte, Sleinmarg^unftlieb, für bag SSorbUb

ber beiben anbem anjunel^men, baSfelbe nad^ ^toifd^enräumen öon je

brei St^ti^i^^wnberten einfad^r in ber fjorm unb öolfömä&iger im ©tilc

toieberauftaud^en ju laflen, ift toeit nid^t fo natörlid^ , aU bie Slnnal^mc

eineg fd^pn bem 3Jiinnefänger borgelegenen ©ebroud^eS^ Sieber ijon ber

bleid^en t5i^«wenfarbe gu fingen, ^at aber biefer ©ebraud^ fed^g ^cl^v-

l^unberte nad^ S^leinmar fortgebauert, fo barf man aud^ öiere über biefen

l^inaufgel^n unb an bie SBinelieber unb Sieber üon ber S3Iäffe (de

pallore) gemal^nen, bie ben Älofterfrauen im ^al}xe 789 berboten

tourben (f. oben ©. 383).

3)aö 3Jläbd^n unterm 9f{ofenfranj unb ba§ bleid^e, trauernbe,

geigten fid^ bi§ bal^er nur gefonbert. S^reten fie jufammen, fo ift ?8

bie ganje jugenbUd^e Siebe, Suft unb Seib, ©onnenfd^ein unb 2ßoKe.

©in Verbreitetes ©cfd^led^t ftnb bie Sieber bon jiöei©ef^ielen. ©d^on

Sllitl^art gibt ein foId^eS: 3toei ©ef^ielen beginnen einanber Äunbe ju

fagen, bie ^erjenSnotl^ ju flagen; ©ine fi>rid(|t, toie fie toon SIrauer

unb Unrul^e öerjel^rt toerbe, ioeil ein lieber greunb il^r fremb bleibe,

bie Elnbre xätl) i^r, ©ebulb ju l(>aben unb bie Siebe forgfältig ju l^el^len,

tooju fie felbft mitl^elfen tooHe; nod^ geftel^t bie @rfte, baß eS ein Flitter

Don Sleuentl^al (SRitl^art) fei, befjen ©ang il^r §erj bejJDungen. 3)iefe

SBed^elrebe ift in eine üJlaiftage beS 5Did^ter^ eingefaßt, ber um ^n

^eimtoefen ©orge trägt, bie ©d^toalbe !leb' il^r ^äuSlein öon Seim,

toorin fie furge ©ommerfrift toeile, ©Ott mög' il^m ein ^a\x§ mit Db--

bad^ bei bem Sengebad^e berleil^en. ^^"^ 3)agfelbe ©ef|)räd^Keb ftel^t avt^

unter SBaltram öon ©reften, bod^ nid^t mit bem gangen SRal^men,

unb, ftatt ber SSegiel^ung auf 3'iitl^art, mit einer ©tro^jj^e, toorin bie
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bevat^cube ©ef^)iele nocf) entfd^iebenev aufforbert, 9Ka^ in ber Trauer

lufjalim, njol>lgemutl^ unb unüerjagt ju fein. ^^^ 2)urd^reifenb umge^

arbeitet, mit ettua« erh)eitertem ©tro^j^enbau
, finbet ba§ Sieb flc^ unter

bem 5^amen beg bon ©d()arfenberg. 3)em Bearbeiter fd^eint ber ©egen^

fa^ toon Trauer unb ^rol^finn nid^t genügenb l^eröorgctreten ju fein,

er lä^t, ot^nc atte§ !Re6enh)erf, bie Söed^felrebe faft toörtlidE) hjie bei

?Rit{>art beginnen, aber bie jnjei ©ef^ielen Hagen beibe, bie ©ine,

bafe fie ben Siebften ju lange nid£)t gefeiten, bie 2lnbre, ba^ fie ben

^rforenen gänglid^ berloren, unb nun fe|t fidE) eine Stritte ^u il(>nen,

bie nid()t tuol^l empfangen toirb, fie l^ei^en biefelbe bal^in gel^n, too

greube fei, ^be bod^ il^r Sieb jte nid^t öerlaffen; bie 3!)ritte gibt fid^

bann gänjlid^ ber ^Jreube l^in über bie Siebe unb Xreue be§ SDiannes,

ber il^r lieber fei, benn ©olb. ^^* 9lnber^ h^ieber fteüt fid^ ber ©egen=

fa^ in einem ©rnteUebe 33ur!artg bon .^ol^enbelö: ©in 9Jläbd;en toitt

reigen (im ©rntetanj) , im5Raien tüar il^r ^reube gar öerfagt, nun l^at

i^r ^a^r (2)ienftj[at>r) ein @nbe, beg ift fie frol^ unb I>od^gemutl^ , Wk
ber ^el^rreim lautet:

„ÜJtiu ift üon @tro^ ein ©d^apel (Ärängicin) unb mein freier SJiut^

lieber, benn ein Siojenfranä, fo iä) bin bef)ut (gelautet)!"

2)a jammert i^re ©ef^iele, ba| (Sott fie nid()t arm, fonbern reid^ ge^

fd^affen, tüäre fie arm, fo hJoEte fie mit ju ^reuben fal^ren, ibr l^abe

bie 3Ku{)me ba§ lid^te ©etoanb eingefd^Ioffen , traure fie ober freue fie

fid^, fo h)erb' e§ ber SKinne fc^ulb gegeben, ^ie grö^Iid^e fjjrid^t ibr

gu, mit in bie ©rnte ju get>n unb ba§ ^rauren bon \\ö} gu treiben:

id) mitt biet) lel)ren jd^neiben,

fei freubenöoU! -

3ule^t benft bie 9leid^e fid^ au§, h)ie fie Städte nehmen möge: barf fie

nid^t lad^en gegen einen SSornel^men, fo loiU fie einen ©eringen nehmen,

ber 3Jiul^me ju leib. ^^^ 2)ie Sieber biefer beliebten SBeife !nüj)fen fid^

bei ytiti)avt unb 35urfart an bie Suft beö SSoIfeg, aWaientanj i"« unb

®rntefeier, in allen ftü^t fid^ bie ©tro^l;e, n^enn aud^ !unftmä|ig ju=

gebilbet, bo4) fid^tlid^ auf ben e^if4>en SSerg, ber im älteren, tool!^:

mäßigem 9)ltnnefange foiool^l aU bem eigentlid^en SSoH^liebe gangbar

ift.
1*^' 2)em ^elbenliebe felbft mangelt bie ©ru^^e ber beiben ©ef^ielen

nid^t; .^ugbietrid) , ber, oermöge feiner ^ugenb al^ SRäbd^en Oerfleibet.
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ber ÄönigStod^ter ^iltburg jur ©ef^Jtelen gegeben toar, 'miU biefelbc

üerlaffen, um öon feinem öäterlid^en SHetd^e afö SBrauttoerber icieber-

jufel^ren, nod^ einmal finb bie Siebenben jufammen beim 5)lorgen=

mable:

2)a faßen bei etnanber bie 3W0 ©efpielen bo,

2)ic eine war traurig, bie anbre bie war frot),

^ilteburg bie \ä)önt weinte UäQtlid),

S)a freute ftd^ tu bem ^erjen ber Äönig ^ugbietrid). 108

$Der SBeclfelrebe bebarf e^ ^ier nid^t, fd^hjeigenb bilben fte ben t^^ifd^en

©egenfa^: 2uft unb S^rauer be§ liebenben ^er^enS in jtoei fd^önen,

jugenbüd^en ^efid^tern jtd^ fjjiegelnb unb gegen einanber obi^ebenb.

3um SSoIfggefang übergel^enb, öemimmt man im granffurter

Sieberbüd^Iein öon 1582 unb 1584, ioie fd^on im 2lnttoer))ener öon

1544, ben fd^on befannten 2lnlaut bon „^too @ef fielen", ©ie

ge^en über eine grünenbe Sßiefe, bie ©ine fül^rt einen frifd^en 9Jlutl>,

bie Slnbre trauert fetjr; auf bie 3^rage ^mn fagt fie ben ©runb

il^rer Trauer: ©ie beibe l^aben einen ^nahcn lieb unb bamit fönnen

fie fid^ nid^t tl^eilen; fann ba§ nid^t gefd^el^en, meint bie ©rfte, fo

tootte fie i^reg 3Sater§ ®ut unb il^ren Sruber baju ber @ef))ielen

ju eigen geben; ber Änabe ftel^t unter einer Sinbe unb l^ört ba§

©ef^räd^, l^ilf ß^rift öom ^immel! ju toeld^er fott er fid^ toenben?

toenbet er fid^ jur 3fteid^en, fo trauert bie §übfd^e, bie äleid^e toiü er

fal^ren laffen unb bie §übfd^ bel^alten; toenn bie Sfleid^e ba^ ©ut ber-

je^rt, fo l^at bie Sieb' ein@nbe: „3Bir jioei finb nod^ jung unb ftar!,

grof; ©ut tooU'n ioir ertoerben." ^^^ 3)er ©egenfa| toon frol^ unb traurig

gel^t l^ier mit bem öon ^leid^tl^um unb Slrmutl^ jufammen, toie hei

SBurfart bon ^ol^enöelö, nur baf; bei biefem, feiner au^gefonnen, bie

2lrme frö^Ud^ unb bie 9leid^e trauernb anl^ebi ^^^ 2)er nü4>teme, toenn

gleid^ el^rbare SSebad^t auf ®ut unb ©rtoerb f^at aber aud^ beim SSoIfe

nid^t jur ©runbform biefer Siebertoeife gei^jJrt. Sßiel anberö lautet,

notl^bürftig berid^tigt, ein SSrud^ftüdf unter ben Siebern be§ mäl^rifd^»

fc^lefifd^en Äul^länbd^eng:

®§ giengen 3»et ©efpielen

bt« für ben grünen SBalb,

bie eine bie war baarfu§, ,

bie anbre fagt', 'g war' fatt.
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„®ejpielc, liebe ©efpiete mein!

toai Witt xä) btr nun fagen?

'§ tjat mir ein S3aum mit Slofcn

mein jd^önc§ ?ieb erfd^Iagen."

„^at bir ein Saum mit SRofcit

bein f(]^öncS ?ieb erjd^lagen,

fo foU ber felbige 8fiofcnbaum

feine rot^e 9iojcn me^r tragen!"m
SSoUftänbiger unb üarer ift bie nieberlänbifc^e f^affung in bem 2lnt»

ttxxpmn Sieberbud^e bon 1544 (3^r. 80):

@8 gingen bvci ©efpielen gut

i^)ajieren in ben SBalb,

fte ttjarcn aüe brei barfuß,

ber §agel unb ©d^nec war falt.

2)ie @ine bie »einte fe'^re,

3)ie Slnbrc war »o^IgemutV»

®ie dritte begann ju fragen,

2öa8 ^eimlic^e Siebe t^ut?

„Sa§ l^abt if/r mid^ äu fragen,

was ^eimlid^e ?iebe t^ut?

e§ ^aben brei gieiterSfned^tc

gef^Iagen mein ?ieb jutob."

^aben brei JReiterSfnec^te

gef(i^tagen bein Sieb jutob,

ein anbre« fottt bu bir liefen

unb tragen frifc^en SKut^!"

„®oüt \ä) einen Slnbern liefen,

iai üjut meinem $er§en fo rotf),

abe, mein SSater unb SRutter!

i^r fe:^t mid^ nimmermel^.

Stbe, mein SSater unb SWuttcr

unb mein jüngfie« ®d^weflerlein

!

will gel^n jur grünen 2inbc,

bort liegt ber Siebfle mein." «2

®a^ ein fold^e« Sieb btelgefungen toar, lafjen jtoei 3lnfänge öermut^en,

bie ju SBejeic^nung ber ^iontoeife geiftUd^en Siebern öorgefe^t finb , nieber*

beutfc^ fc^on in einer ^anbfc^rift beg 15ten ^a^r^unbertg

:
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@§ ritten j»ei @efptclen gut

jur §ctbe pfiMen ©turnen,

bte (Sine bie ritt aU lad^enb auS,

bie Stnbrc bte war traurig, i '3

^^od^beutfd^ in einem @efangbüd;Iein au§ bem 16. :3al^r^unbert

:

®g gtengen brci igungfrauen

burc^ einen grünen SBalb. iw

^^nlic^e (Eingänge begiel^en ftd^ el^er auf bag nad^ ber §ranffurter

©ammlung angefül^rte Sieb. 35ie @injeIftro^l^e aui bem löten 3al^r*

l^unbert l^ilft gleid^tool^l mit baju, ba§ reine unb gange ©c^räge biefer

Sieberform, ju iücld^em in ber 3lntn)er^ener Raffung nur SBenigcö man«

gelt ober jumel ift, ber SSetrad^tung J^erjufteKen. 2WS überjä^Iig fallt

bie 3)ritte l^intoeg, bie fd^on ©d^arfenberg l^ereingejogen; eS finb loieber

lebiglid^ bie jhjei ©efjjielen, faft mit ben gleid^en SBorten, toie jutoor

im ^ugbietrid^:

2)ie ®ine bie war traurig,

bie Slnbre bie war fro^. <15 :

^ie ^al^regjeit erlangt nun erft- il^r öoUe§ 9led^t, jum grünen 2Balb

unb ber grünen Sinbe fommt nod^ bag SSlumen^püdfen. SKorgenS im

SBiefentl^au mit blofeen ^^en ju gelten, galt für gefunb ^^^, ju»

gleid^ aber jiel^en bie f^l^Unggfd^auer mit J^agd unb ©d^nee; ba^

beutfd^e SSrud^ftüd läfet bie @ine fommerlid^ baarfu| ge^en, toöl^rcnb

bie 2lnbre ben §roft emjjfinbet, bie ©ine gel^t nad^S3lumen, bie 2lnbre

nad^ ber Sinbe, nid^t jum steigen ober ju traulid^er 3wfttmmenfunft,

fonbern gur.Seid^e beg erfd^lagenen Siebften. 3)iefen jh>ei ©eftalten, bem

lac^enben ?0läbd^€n unb bem tobtbetrübten, gibt ^hm bag toed^felnbe

^rül^lingShjetter feine jioiefältige 95eleud^tung, ©onnenfd^ein unb ©d^nee*

fd^auer jumal ftreifen über bie Sanbfd^aft unb bie l^infd^reitenben ^unQ-

fraun.

3)eutfd^e Sieberbüd^er beg löten ^^'^'^^""berts geben aud^ ein ©e*

fi^räd^ ber 9Käbd^en jur (Srntejett, toie bei Surfart bon ^ol^entoelg, aber

in anberm ©inn, einfad^er, inniger (SSoKöl. fftx. 34):

^d) ]^ört' ein ©id^ellein raufd^en,

wo^I ranfc^en burd^ boS Äorn,

id^ f)öxf ein SWatbtctn Hagen, *

jte l^ätt' il^r Sieb öerlorn.
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„Sag raufd^en, Sieb, (a§ rauften!

i(i) ad)t' ni(f)t, lüie e§ ge^';

id^ t|ab' mir ein' SSutjl'n erworben

in 3?ciel unb grünem ^lee."

„^afi bu ein' SBu^l'n erworben ^
..

in SSeiel unb grünem ^lee,

fo ftcl^' ic^ {)ie aüeine,

t^ut "meinem ^erjen xoei}."

3!)em öerlaffenen ^Jläbd^en ift bag 3^aufd)en ber ©id^el eine ÜJial^nung

an gefd^tüunbeneg ©lüdE, ioä^renb bag liebeSfrol^e, lei^tgemutl^e nod^

unter abgemäl^tem Äorn an SSeiel unb grünen ^lee^*^ gebenft, an bie,

3eit be!o ^rü^lingg unb ber jartlid^en 3Serftänbnifje.

t^ranäöfifd^ finbet fid^ baö Sieb bon ben ©ej^ielen in ber gebru(f=

ten ©ammlung bon 1538: 2)er 2)id;ter, na4> einem fd;önen ©el^ölje

lufttuanbelnb , begegnet brei ^wi^öfi^^"!^/ ^i^ ^"^^ ^^^^^ Siebften fi)re=

d^en; bie ®ine toeint unb !Iagt, ob fie benn, um ju lieben, fterben

mü^e? :3l^re jüngfte ©d^toefter rebet il^r ju, fi4> baä auö bem (Sinne

ju fdalagen, eg fei Sti^orl^eit, fo fe^r einen gremben gu lieben, ber fie

bergeffe; ^em bagegen erflärt eg für unmögli^, fid^ beffen ju ent-

fd^lagen, ber it)r auf biefer 3BeIt am beften gefalle, i^n l^abe fie ge:

liebt unb iverb' il>n lieben
, fottt' e^ i^r Seben foften. ^ ^^ 3fteid^er

unb glänjenber, obglei4> auf Soften ber urf^rünglid^en 33ebeutung,

finb bie S)arftellungen
,

ju benen fdf>on im J3ten i^a^rl^unbert bie

erjä^lenbe 2)ic^t!unft ^fiorbfranlreid^S ben ©egenfa^ ber lad^enben unb

trauernben ©d^önl>eit, fammt bemjenigen beö l^eiteren unb ftürmifd^en

^immel^, berarbeitet l^at; aber aud^ l^ier bebingt eben bie fünftlid^e

2lu§ = unb Umbid^tung ein um fo frül^ereä SSor^anbenfein ber einfad^en

2lnlage.

2)a§ 2lbenteuer bom ^^rabe (lais del trot): Soroig, ein Splitter ber

2^afelrunbe, reitet eineg 3Jlorgen§ im 2l))ril bon feiner Surg über bie

SBiefe boU toei^er, rotl^er unb blauer SSlumeni^^ bem SBSalbe ju unb

fdbtbört, nid^t umjufel^ren, bi?» er bort bie ^Rad^tigall gel^ört. 3tai}^

fdt>on am Sßalbe, fielet er au^ bemfelben gegen ad^tjig fd^öne gräulein

bal^erreiten
,
fommerlid^ gefleibet, baö §au^t mit SRofen unb ^edEborn»

blutigen befränjt, Ttanä)^ ber SBärme Ibegen mit gelßftem ©ürtel, bie

loSgebunbenen Sodfen am blül^enben 2lntli^ nieberfallenb ; i^re toei^en
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3«Iter gelten fanft unb tafd^ jugletc^ , 3«^^'^ S"^ ®^^f i^"tct ii^^ f^eunb,

t«d^ gefd^mücft , fröi^lid^ unb tooJ^Ijingenb , fte füffen unb lofen , f^red^m

t)on 'SRxnne unb Stittertl^um; bor fold^em SSunber befreugt fid^ Sorois

unb nod^ fielet er eine gleid^c ©d^aar ber erften folgenb öor&etji«l^n.

Äaum l^ernad^ erliefet fid^ im Sßalbe gro^e^ ©etög öon fd^raerj^Ud^er

SBepiage, toieber fommen l^unbert ^ungfraun l^erauggeritten, ouf

fd^iparjen, magern, unerträglid^ J^arttrabenben Äle^))ern, W S^'^^'

riemen bon Sinbenbaft'^^', bie ©ättel gerbrod^en unb geflirft (reloies),

bic ^leitliffen mit ©trol^ gefuttert unb eg berftreuenb
, fo ba^ man gelten

IDleilen iueit ber ©^ur folgen fönnte; bie igungfraun reiten ol^ne ©teg* ^
reif, mit bloßen fd^runbigen %ü^m, in fc^toarjer Äutte, bie i^nen bie

2lrme nur big jum ©Ilenbogen bed^; fie leiben f^toere ^ein, über ü^nen

bonnert unb fd^neit e§, getoaltigeö ©turmtoetter tobt; l^intennad^ fommen

nod^ l^unbert 3Jlänner in gleid^er Sebrängni^ toie bie burd^gefd^üttelten

;3iungfraun; einer Sflad^reitenben, bie fo l^art einl^crtrabt, bafe il^r bie

3ä^ne jufammenfdalagen , näl^ert fid^ Soroig unb befragt fie, toag bie^

für Seute feien? ©ie bermag faum ju f))re4»en, fo l^eftig ftofet au^

ba§ angel^altene ^ferb, bod^ gibt fie feufgenb 33efd^eib: 2)ie borbern,

frö^Ud^en :3««9fj^<iu'^ fi"i> fold^e, bie inil^rem £eben ber3Jiinne reblid^

bienten unb nun jum Sol^ne bafür niö}t^ benn ^reube l;aben unb felbft

im SBinterfturme nid^t ol^ne ©ommer finb; bie^Iagenben, i^rttraben=

ben aber, mit trübem, bleid^em Slngefid^t, bie ol^ne Segleiter reiten,

finb biejenigen, tveld^e nie etioag für bie Siebe tl^aten, nie ju lieben

fid^ l^erabliefeen ,
je^t mü^en fie il^ren ^od^mutl^ entgelten unb l^aben

toeber ©ommer nod^ SBinter 3laft unb ©rleid^terung, toenn irgenb eine

grau bon il^nen unb i^rem Seiben reben l^ört, fo l^üte fie fid^ bor

attju f^äter SReue, liebt fie nid^t im 2^h^n, fo toirb fte mit i^nen

fal^ren. 3)er Splitter feiert in feine Surg jurütf , crjäl^lt, toa§ er er-

fal^ren, unb entbietet ben 3Jläbd^en, ba^ fie fid^ bor bem Kraben lauten,

ba 3«tten (^afSgang) bicl angenel^mer fei. 2)ie öretonen l^aben

babon ein Sai gemad^t, tbel4>eg man bag Sai bom ^^rabe nennt. 1^*^

2)a« Sai ber erjäl^lenben norbfran^öfifd^en Äunftbid^ter berul^t im aUge*

meinen auf bem altern, fingbaren Sai, ber bretonifd^en ober normanbi*

fd^en SSolfebaßabe*", unb auf fold^en SSorgang toirb aud^ J^ier a\i§'-

brüdflid^ l^ingelokfen. 3)er ritterlid^en Äunftbid^tung barf man unbc«

benflid^ bie untergelegte S3ejiel^ung unb ^iu^antoenbung auf ben l^öfifd^en
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9Jlinnebienft , ben fd^aaren^aften unb reid^auSgemaltcn 9lufjug ber beibm

©egenfä^e aufrcd^nen; beult man ftd^ aber baS ®anje öereinfad^t unb

auf öoifgntäfeige ©runbjüge jurürfgefü^rt , fo bieten ftd^ toieber ba3

roftge unb bag bleicfie, lad^enbe unb trauembe 3Käb(i^engefi(i^tiw^ ber

^rü^Unggtag mit SSlumenglanj unb ©onnenroärme, ©d^nee unb Unge«

lüitter, je ber entf^red^enben ©timmung 3ugetl^eilti24^ alfo nal^eju toieber

bag ^runüofe nieb'erlänbifd^e SSoIfglieb. ^^^

SBie glüdElid^e Siebe ftetg im ©onnenfd(>eine föl^rt, ift aud^ in einer

©teile beg altfranjöfifd^en ^ßarjiüal auggefü^rt: (Sin anbrer $elb ber

^^afelrunbe, ßaraboc, Äönig öon ^^iantCig, toirb auf ber 3«8^ öon einem

Ungetoitter überfallen unb birgt fid^ bor bem Stegen unter einer bid^t»

belaubten @id^e; bort fi^t er in ©ebanfen an feine Siebe, alö er burd^

ben 2öalb l^er eine ^eHe gegen fid^ !ommen fielet unb barauS ben fü|es

ften SSogelfang bernimmt, mitten in ber ;^eitre gie^t ein großer Stitter

(2llarbin toom ©ee) mit einer fd^önen ^»ungfrau , bie auf einem toei^en

üJlauItl^ieie ft^t, bie fleinen SSögelein, S'iad^tigallen, Serd^en, 3)roffeln,

fliegen über il^nen frö^lid^ öon Slfte gu Slfte unb fingen, ba^ eö burd^

ben 9BaIb erfd^allt; fo giel^en fie nur eine« ©d^toerteg lang an ßaraboc

vorüber, ber fie grüf;t, ol^ne 2lntiPort ju erl^alten, rafd^ fal^ren fie ba»

l^in unb ßaraboc fjaornt fein Stof^ il^nen na4>, bier SReilen toeit jagt

er in Stegen unb 2öinb üergeblid(> l^interl^er, toäl^renb ^3^"^ ^^ '^^^

^extxe unb bem ^eUen ©efange ber mitfliegenben SSögel fröl^Uc^ öoran^

reiten, ^^e

3ioei ©ef^jielen iuieber finb ©egenftanb ber altfranjöfifd^en @rj&l^

lung bon ^lorance unb 93Iand^efIor **
'. (Sineio ©ommermorgeng ^^^

gelten jtoei i^^ungfraun, gleid^ an ©d^ön^eit unb ©eburt, in einen ©arten,

um fid^ ju bergnügen, fie tragen SJläntel, bie bon jtoei %een auf einer

ignfel getboben finb, ber ^cüd (estain) bon ©d^toertUIien , ber ©in-

trag bon 3Kairofen, bie ©äume bon SSIütl^en, bag ©ebräm bon Siebe,

bie ©d^Ieifen mit SSogcIfang befeftigt ; fie fommen an einen fanftpiefeen«

ben S3ad^ unb f^jiegeln barin il^re %axb^, bie oft bon Siebe ibed^felt ^'^^,

bann fe^en fie fid^ unter einen Ölbaum am Ufer, bie @ine f^jrid^t:

fo lange ber S3aum belaubt fei, toerb' er geliebt unb toertl^ gehalten,

ibenn bag Saub gefallen, l^ab' er biel bon feiner ©d^ön^eit berloren,

fo ergel^' eg bem 3Jläbd^en, baö feine ©c^önl^eit einbüße; bie 3tnbre

bemerft: @l^re fei i^r lieber alö afteid^tl^um^^"; fo ^laubern fie einträd^tig
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hjie ©d^hjeftern, bi« glorance fragt, toem Sland^eflor i^r ^erj ge»

fd^enft l^abe? 2)iefe toirb bleid^ unb rotJ^*"^ g^j^j dj^er, ba^ «n

trefflicher ©d^üler "* i^r ^crj U^a, darüber tounbert ftd^ bte

f^eunbin unb rül^t fid^ i^reg Siebftcn, ber ein fd^öner 0litter fei

©egenfeitig erl^eben unb öerfleinem fie nun ben ©tanb beg ©d^ul-

gclel^rten unb beg Stitterg in SSejiel^ung auf ben 3)i€nfl ber 3Rtnne, unb

jule^t befd^eiben fte fid^ auf einen beftimmten %aQ an ben ^of beS

Siebe^gotteg, um bort« ein Urtl^eil einjul^olen. Hfö ber 3^ag gefommen,

fd^müdfen fie ftd^ föftlid^ mit di'idm bon lauter 3lofen, ©ürteln öon

SBeild^en, ©d^ul^en öon gelben 33Iumen, §üten öon frifd^er, buftiger Ip'

^edEbornbIütl^ei33^ befteigen jtoci S^^^^^i toei^er benn ©d^nee, bic 3<i«nie

bon ©olb, bag ©ebi^ bon S3emftein, bie SSruftriemen mit ©lötflein öon

©olb unb ©über, bie burd^ 3<*wber eine neue ÜJlinnetoeife tönen ^^4^

jeber nod(> fo ^ranfe, ber fie l^örte, toürbe alsbalb gel^eilt fein; bie

©ättel finb üon Elfenbein mit jierliö^en ©tegr^ifen, bie Sfteitfiffen mit

aSeild^en gefußt; nad^ ÜKittag feigen fte 2;i^unn unb ©d^Iofe be« ©otteö

ber ÜKinne, bod^ nid^t ans ©tein gemauert, er rul^t auf einem SRofen*

bette, bie Satten mit ©etoürjnelfen feftgenagclt, bie ©^arren bon 3ll^om

(sicamor), bie 2Jlauern uml(>er bon Sogen, mit benen ber Sicbcggott

fd^ie^t; bie SDtäbd^en fteigen ab unb toerben bon gtoei SSögeln gu bcm

©otte gefül^rt, ber fid^ erl^cbt unb fte artig begrübt. @r fc^t fie neben

ftd^ unb läftt fid^ i^ren ^anbel bortragen, ©ofort berfammett er bie

SSarone feine? ^of? unb berlangt il^ren 3lugf^)rud(>; ber ©^erber, ber

%alU, ber ^äi^er fjjred^en 5u©unften beSSRitterg, ^roffel, Scrd^e unb

9flad^tigaII jum SSorftanbe beS ©d^ülerg, \a bie 5Rad^tigaß erbietet fid^

^um Sto«fam^f, ben ber ^a^agei annimmt, unb fte reid^cn bcm ßönig

i^re ^anbfd^ul^e, bamit er ben ^am^jf beftätige; auf fein ©el^ei^ toa^Jjncn

fie fid^ ungefäumt, i^re ^elme ftnb bon ÄIa^)>errofcn (passe- rose),

iJ^ire SBomfer bon ^Ringelblumen, bie ©d^hjerter 9^ofcn, na<i^ l^i|igem

©efcd^te mu^ ber ?Pa)jagei fein ©d^toert übergeben unb ben ©dualem

ben SBorjug in ber Siebe juerfennen; glorancc toeint, ringt jammemb

bie .^finbe unb fin!t tobt nieber; ba berfammeln ftd^ atte SBögel unb

beftatten fie mit großem ©e^rÄng, fe|en i^r einen ©tein, ben fte mit

S3lumen beftreuen, unb fd^reiben barauf: „^ier ift^Ioran« begrabt,

bie beg SUtterö greunbin toar."

i -^ @ine gtoeite S^earbeitung begfelben ©toffeg, nur ate Srud^ftücf
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nennt bte beiben ©ef^ielen ©glantine unb ^ueKnc, erftere^^ö ^(i^ ber

^ecfenrofe, jte gel^t au^fü^rltd^et awf bag üerfd^iebene 2eben ber beibm

©tänbe ein, toei^ bagegen niciit« bon ben feenl^aften S3lumenHeibeTn

unb lä^t ungetoife, ob bte SSögel jum ©ertd^te berufen feien, ba fie bei

ber 9[nfunft am Siebe^l^ofe abbrid^t.

2luci^ eine mittelloteinifd^e 33el^anblung, ber ©treit ütoifc^en ^^piä
unbglora, in langweiligen S^teimftro^l^en, bom 2lnfang be« 13ten 3lfll^t»

bunbertS, fielet jur SSergleid^ung, fie ift fmnig unb getoanbt, berül^rt

fid^ felbft im ©injelnen mit beiben franjöfifd^en ©ebi4>ten, überbietet

biefelben in umftänblid^er ©treitrebe über SRitter unb Älerifer unb er-

fe^t ben g^eengauber burdf) mljti^ologifd^e 3lugftattung. ^^^

©egen bag 6nbe beg 13ten ^ö^'^^unberts läfet ein beutfd^er 2)ici^ter,

^einjelin öon Äonftanj, biefelbe Äamjjffrage ber^anbeln. i^t ^u ^iad^t

im 3öinter belaufd^t er burd^ ein 2Bonbfenftec bag ©ef^)räd^ jtoeier ®e»

f))iclen, bcren eine bem !Ritter, bie anbre bem Pfaffen ben SSorjug in

ber Siebe gu bel^au^ten fud^t ; ber Pfaffe h>irb aU ein fold^er bejeid^net,

ber jttjar fo genannt fei, aber nod^ feine ber l^ol^en SBeil^en l^abe, jum

Unterfd^icb ber ^sriefterlid^en Pfaffen ^^8; ^lie ©treitenben bereinigen fid^

gur Berufung an bie SJiinne, toeld^ billig in biefen ©ad^en Slid^terin

fei, unb eö toirb ein „gemeiner ^ag genommen," ber gerid^tlid(ie %vii-

trag aber toirb ni4)t erjö^lt unb ber 2)i4>ter f^rid^t nur ben SBunfd^

aus, ba^ er aud^ babei ^eimlid^ jugegen fein fönnteJ^^ ®a^ ber

©treit l^ier im SBinter öorgel^t, öon bem eine anmut^enbe ©d^ilberung

öorangefd^idEt ift (f. ob. ©. 73), erfd^eint afe au^ebad^te 2lbtoeid^ung

toon bem l^erlitomlid^en ©ingange, jebod^ nur um mit einer neuen SSen^

bung auf benfelben jurüdfjufommen , inbem ber SDid^ter öerfid^ert, er

Ijobe burd^ fein gel^eimeS genfter in ein ^arabieö gefe^en, beS lid^ten

3Raien boHe Slütl^e \)aht fxä) il^m in ber blül^enben, bom SBanbel ber

^lai^regjeit unberührten 3"Ö^^ ^^^ beiben ©ef^ielen gezeigt, ^^o @in

f))ötereö beutfd^eg ©treitgef))rä4> Jtoifd^en jtoei©d^toefitem, bereu jüngere

einen Sürgeröfo^n, bie ältere einen 9litter liebt, finbet toieber im grünen,

blumigen SWoien ftatt unb cnbigt überrafc^enb bamit, bofi grauSJlinne

ol« ©d^tthiieiflwn auftritt unb ber älteren ©d^toefter auf bie fd^nee»

hmfee ^nb ^reiclje gibt, i" Unter allen biefen JJarftettungen ift bie

boüftänbige altfranjöfifd^e l^ier bie erl^eblid^fte, fie mag in i^ren 2lra=

beefen rttoaS überlaben fein, fnüpft fic^ ober mittelft biefer an bie



415

^Bolfebid^tung, in toeld^er Stngüge aug 33(umen unb ^eierK(^!eiten bcr

Sßögel too^I befannt ftnb (f. oben ©. 76 ff.), toäl^renb bcr ©treu

über ©elel^rten* unb SKttcrftanb mit bem ©iege beö erftern jufammt

bem i^icbcggotte , bcr feiner %lixQd tecgcn ju bcn SSögdn iworbnct ift,

nad^ bem ^of unb bcr ©d^ulc toeift.i^* 2He ©treitfrage ift pi trotfen

für bic ^j^antaflifd^e Raffung, um nid^ für eingelegt angenommen ju

hjerben, bag SShimentocfcn in.ben S'Jomen unb im ©d^mude bcr 3Räb'

d^cn fe^t einen ©egcnftanb ber SBed^felrcbe öoraug, mit bem ^, ein«

fad^cr unb bebeutfamer jugleid^ , in bid^terifd^em @in!lange ftanb.

@in bcutfd^cS Sieb befagt: i v

' - @§ nafftt jid^ ber @ommcrjeit, " ;

"

ba ffub ^ä) manäf feltfamer ©treit V

: '- ' ber Siümictn auf grüner ^etbe, •

;'
r

. . bag ein iji jociß, ba§ anbre xot^, ._-

i^r garb ift manc^crleie. (SSottäL 9ir. 185.)

©ob cg einen SBettflreit ber rollten unb toeifeen 93lame, bejcid^net in

ben 9Jiäbd^ennamen bieSBeifeblume, ba0 lEBibcrf^iel ber farbigen, fo

fül^rt bieg, auf Slngefcgenl^eiten ber 5Kinne belogen, ju bem bekannten

©egettfa|e öon bleidd unb rotl^, eS fmb abermalg bie jtoci ®efJjielcn im

j^ül^ling, bic Kebe§fro^e unb bie trauembe, bie rotl^c unb bie toei|e

§edfcnrofe, ober bie SRofe unb bie Silie.^^^ gjoire unb Sland^c

fleur l^iefjcn aud^ bic beiben^inber, bereu Sieb«ßfage im SKittelalter

fo bcrül^mt hjar.i'*^ 3lm gleid^en §rül^Ung§tage geboren, tocrben fic

nad^ biefer toonnigen ^nt ber Änabe t^^oire, tJ'^oS, SSlume, baf

3Räbd^en SBIandjeflcur, Slaniflog, !E3eiplume genannt ^^° ^l^e

fd^on finb fie einanber innig jugetl^an unb foUen bc^l^alb, ba Slan!*

flog bem Äönig nid^t ebenbürtig ift, getrennt tocrben. ©ic toirb in

fernes 2anb öerfauft, auf einem ^l^urm eingefd^lojfen trauert fie um
il^ren ©efjjiclen. S)od^ biefer erfunbet fte, unb ioie er ju il^r in ben

^^urm gelangt, ift ber 9Rittcl^unlt beS ©ebid^«. 3lm 3Raitage fotten

ben ^ungfraun SRofen bal^n gebrad^t ioerben , ba toirb gloS in rotl^cm,

blumen^«i(^em Äleibe, mit Stofen befranst, in ben Äia*^^^^*^b
mU ben SSIumen jugebedft, bie beiben Präger finben ^0alähSü»g(t

toöl^nlid^ fd^er unb meinen, bic S^ofcn feien na$ vm^ ^^mi^jgä^ilt^

toorben, benn S3Can!fIoS ^abc fie lieber na| aU ttodTcn; Ioie i^|k
traure, ioenn f\€ biefe SRofen f^l^e,-toerb' il^r grofeegreube hrtb«|n^en,
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unb fo gefd^tei^t eg aud^, aU bie lebenbe Sölume au« bem Äotbe

f^ringt. i^^ 2)ie Voeifee S3lume, toon ber l^icr nur ber ^lame bc« trauern»

ben] ÜRäbd^eng jeugt, ift an früherer ^Uü^ toirüid^ bejeid^net: ^cr

für tobt auggegebnen SSIanlfloö l^atte man ein ©rabmal errid^tet mit

ben Silbern ber beibcn ilinber , ipie ^toS ber ©efj>ielen eine SRofc bietet

unb fte tl^m eine Silie.**' ©ine SDarftellung biefer <Sagc ift fo einge^

leitet: ^n bet S^t, fo bie SBlumen ent[^)ringen , bie SSögel im äßolbe

fingen unb nad^ bem 9t^)ril ber 3Jiai l^cranna^t, ba gefeilt [\d) Sltteg

tr>ag lebt; 9litter unb flauen fommen ba in einen Saumgarten,

SSIumenfd^ein unb SSogelfang gibt it^nen 2;roft, unter l^ol^en Säumen,

bei einem ioonniglid^en Srunnen, reben fie 3toei unb S^n öon SJiinne,

bie ju biefer S^xt Sitten ben Sinn einnimmt; jioei ©dfiioeftern,

Ueblid^en 2lngefid(>tg unb l^o^er ©ebnrt, fi^en beifammen unb fagen

9ßunberbare§ unb ©innige^ bon ÜJlinne, ber ©d^att uml^er toirb ftitte

unb 3ltte laufd^en, toie bie ©ine je^t öon jioei Siebenben erjäl^It, beren

2eben burd^ 3Jlinne bebrängnifebott ioar unb frcubenreid^. ^^^ S)iefeS

SSorf|)ieI, in ber SSeife ber oben gefd^ilberten Srunnenfalerten, -jeigt

nod^mal« jtoei ©ef^ielen toon Sieb unb Seib ber5Kinne rebenb, ba^fid^

i^nen im 2lnblid ber aufblü^enben Slumen jur traurigfro^en ©ef^id^te

»on §lo8 unb SlanfjIoS geftoltet. ^^^ 2)a^ neben unb tool^l aud^ öor

ben augfül^rlid^en ©rjcil^lungen einfad^cr unb öolfemäfeiger oon ben

Slumenfinbem gefegt unb gefungen iourbe, bezeugt ein altfranjöfifd^eg

SSäd^terlieb, toorin bie ©d^öne äufeert, fie toürbe bem greunb aui

einem fü^en Siebe^liebe öon Sland^cplor fingen, ioenn fie nidbt SSerratli

fürd^tete, fobann ber ©d^toan! toom SBettftreite jtocier ^^al^renben, beren

einer fid^ rü^mt, toie er ebenfoh)ol(>l bon Sland^eflor alg bon ^loire

ju erjöl^Ien ibiffe.
^^^

2)er gemeinfamen Unterlage beg 3Jlinnefangö unb be« bol!gma|igen

Siebeölieb«, ibie fold^e big^er in einer fteten Söcd^felbejiel^ung ber ©emütl^g»

ftimmung gu ben SGBanblungen unb ^atben ber äußern Statut aufgezeigt

tborben, ftnb nun aud^ bie übrigen Sieberbilbungcn einjuorbnen ober

anjureil^en, toeld^c für biefen ^bfd^nitt toeiter Sead^tung erl^eifd^en.

3Ranigfa4> unb toeitgreifenb ift in ber alten Sieberbid^tung bie

Sebmtfamleit ber Slumen. S)a^ um ben Slumenfranj gefungen

tburbc, ba| er beim steigen ber ©d^mudf toar, l^at fic^ bereite ergeben;

er gehört mit ^u ben Sejie^ungen beö fd^iönen ©ommer« unb im SBinter
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hjtrb gcflagt: „^d^ fann im SSalbe nid^t ein grüne« Äränjel finben,

tüomit foH meiner ^cuben 3:roft il^r lodKc^t ^aar betoinben?" i=* ^ii'

^art läfet gerne, ioenn er bic üJlaientänje fd^ilbert, bie öielen SRofen*

fränje burd^fd^immern 1^2, unb ioenn bie 2;änjer mit einer ©^lägerei

fd^lie^en, fagt er, ba feien öiel Stofenhänje jerl(iauen ober berftreut

njorben. i^a
2)iefeg Äränjetragen beim ^^anje ^ängt aber mit mand^erlei

toerliebtem unb eiferfüd^tigem %xdhm jufammen. 3)er Äranj, ber bie

^änjerin fd^müdEen fott, iüirb il^r bon einem Setoerber überreid^t ober

jugefd^idEt; SSaltl^er melbet in einem befonbern Siebe, toie er ber ©d^önen

einen Slumenfranj angeboten, ben fie jum ^an^e tragen möge, unb

h)ie fte errötl^enb, mit toerfd^ämten 2lugen, bie Slumen angenommen

unb i^m gebanft, toaS il^m toeitere Hoffnung gibt 1^4 ; sjiitj^art I^at bei

©ommerganlunft bem 2)orfmäbd^en ein 3lofenfd^a^)el gefanbt unb ein

$aar rotl^er Sianjfd^ul^e über ben SRI^ein mitgebrad^t i^s, ober bai ÜRab'

d^en bietet i^m beim Si^anj ein Ärönjiein unb geioinnt il^m bamit bie

rotl^en ©d^ul^e ab. i°6 2lud^ loerben Äränje gegen einanber auögetaufd^t

ober ben ^^önjerinnen getoaltfam unb tö^iifd^ entriffen, toorau« bann

blutiger Äam^f ertoäd^ft, felbft ber ungefd^itfteÄned^t, ber fein Ä^jj^njel

toon rotl^en SBIumen ben föiaiben berfagt, hjirb bon ben Slnbern ge*

rauft. 15^ @g toerben aber aud^ Äränje genannt, toeld^e ©innbilber

beg SBerfagenS unb ber fd^nöben Slbtoeifung ftnb, ber ©troJ^franj

unb ber fReffelfranj, beibe gegenfä^lid^ jum SRofenIranje. 3h>Ärift

bem tanjluftigen SWäbd^en ein Bä)apd bon ©trol^ unb ber freie 3Rutl^

lieber, benn ein Stofenfran^ bei ftrenger ^ut (f. ob. ©. 406), allein eben

bamit ift gefagt, ba^ ber ©trol^franj an fid& ettoag fel^r Untoertl^eS fei.

SSeftimmter in obigem ©inne f^)rid^t ein SSolfSlieb (3SolfeL3lt. 51. <Str. 5):

td^ l^ab' ber Sieben fo lang gebient,

ttjaS gab fte mir ju i6f)n?

einen Äranj öon ^aberfhro^.

@in ©ebid^t in ^anbfd^riften beg löten S«'^^'^"«*^^^ erjäl^lt, ioie

ein Sieb^aber feine ©c^öne gebeten, i^m burd^ ein Äränjlein i^re ©e:

ftnnung funb ju geben, ioie fie bann mit einem Äranje bon ©tro^ auf

bem ^au^te bem ©rfd^redfenben entgegen fommt unb i^m fold^cn anbietet,

anlegt aber ftd^ erbitten lä^t, ben bürren Äranj in ba§ ^er ju toerfcn. i'S

3la^ einem ber %^t beg Slofengartenliebeg lä^t Äriem^ilb ben SSemer*

l^elben entbieten: fie möd^ten lieber bal^eim einen Äranj bon Steffeln

U^lanb, (Schriften. III. 27
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tragen, aU ju Surgunb bie lid^ten, totl^en SRofcn; ber Slcffellranj in

ber ftd^ern ^etmat ift ntciit fo mtfglic^ , aU ber SRofenIranj im Äam^jf^

gartenJ59o SDem 93auernfoI)ne , ber ju ^oc^ h)trBt, läfet ein SSoIfglieb

eben jenen Äranj ent^)fel)len (SSolfel. 3lx. 252. ©tr. 1. 2):

O ©aurnfned^t, lag bie 9iö«Iein iie^n!

fie jtnb nid^t bein;

bu trägfl noä) tDoljl ton 9?effclfraut

ein Äränjeletn.

„"Das 5ReffeIfraut ifl bitter unb faur

unb brennet mtd^,

terloren f)ab' iä) mein fdböneS Sieb,

ba8 reuet mid^."

3« einem anbern Siebe l^ei^t eö bon bem Unbefd^eibenen , ber aUju

unberliolen ju ber Siebften gef^t (SSoIM. 3tx. 86. ©tr. 3):

»Dag gibt fte if)m gu Jol^ne?

ein SRofenfrängcIeitt,

ift grüner benn ber Älee.

(Sin SRofenfranj, grüner benn 5llee, ober, nad^ anbern 2e§arten, grüner

benn bag ©rag, grünenb hjie ber 2BaIb, l^at fo jiemlid^ baö 2lugfel^en

eineö ^fieffclfranjeg. "9 6

2lm meiften befaffen bie Sieber ftd^ bamit, toie bie Slumen jum

ilranj in ^elb unb SSalb gewonnen toerben, mit bem Stumenlefen,

JRofenbred^en, Äränjetoinben. 2)ag erfte Saub, bie erfte SSlume

rtjerben bon ben ÜJlinnefängem begierig toal^rgenommen. ^^^ ^n f^jä^

teren 9'Jit^artgIiebem Voirb baS erfte SSeild^cn bon bem ginber, ber laut

ju fingen beginnt, auf ber Surg gemelbet, ioorauf bie J^^^gin bon

Saiern an feiner ^anb mit Pfeifern unb ^eblern l^erbeieilt, um ben

©ommer ju grüben; injtoifd^en l^at aber fd^on ein Sauer baö SSeild^en

abgebrod^en, e§ toirb auf ben ^anjbül^el getragen unb auf eine ©tange

geft^rft, um toeld^e bie 3)ör^er frö^lid^ tanjen unb f^)ringcn. ^^^ 3Kit

bem einen leiö überrafd^enben SSeild^en gel^t ein ganjer ©ommer auf,

toie eg bie SWelbung beg fji^i»^^ augf^>rid^t: „Sßol^Iauf, toer mit mir

toiH ben erften SSioI fd^auen! I^at unö ber SBinter leib getl^an, beS

loerben luir nun getröftet; balb fommt ber lid^te frol^e ©ommer, mit

flarer ©onne befleibet, bie SSögel auf grüner J^eibe unb in ben Elften

fingen fü^en ©d^all, Äalanber, 2)roffeI, SfJad^tigaU unb il(>re ©enoffen
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freuen fi<^ ber lieben ßett!" ober aud^ einfad^: „^i)x foßt atte fro^

fein, ic^ l}aV ben ©ommer funben!" 35ei «Rit^art ift e§ au^ ein

beliebter 3(ugbru(! für bag SBunber ber anbred^enbcn ©ommei^eit, bafe

ber fd^toarje 2)om toeife erblüht, bafe Stütze au« l^artcm ^ölje bringt. "^

2öenn aber bog erfte SBeild^en unb bie augfd^lagenbe ©d^toarjbomblütl^e

junäd^ft bie SSerjüngung ber Sflatur anfünbigen, fo ift eg bie 3lofe, bie

ben liebenben ^jen anfagt, ba§ i^rc ©tunbe gefommen fei. 2)ietmar

Don 2lift fingt: ,,^6) \ai) ba SRofenblumen ftol^n, bie mai^nen mid^ ber

©ebanlen biel, bie id^ l^in ju einer ^auen l^n." ^^^ «Kilon uon ©e»

Gelingen läfet eine fd^iJne f^au bei ben Soten beg ©ommerg, ben

toii)en Slumen gental^nt toerben, ba^ ein Slitter ü^r feinen S)ienft ent=

boten, ba^ il^m bag ^erj traure unb fie il^n gegen biefer ©ommerjeit

erfreuen fotte.
i^* ^aä) einer anbem ©tro^)l^e auS bem I2ten ^af}X'

l^unbert ftnb bie jtoei fßftUd^ften 2)inge: bie lid^te 9lofe unb bie3Rinne

beS Siebften, ol^ne ben eö feine ©ommertoonne gibt.i^^ ^e SRofe toirb

aud^ mit ber Sinbe berbunben, bie ni(^t minber im 3Rinnefange beräftet

unb öerjtveigt ift. 3)er liebfte Saum, bie fd^önfte Slume »ereinigen

fid^ bem öon ^^roftberg jum Silbe toeiblit^er SSottfommenl^eit, bie treff-

lid^en ©Igenfc^aften feiner ©eliebten eieren bag ganje ©efd^led^t, toie

tocnn in einem SBalb eine Sinbe lid^te 3flofen trüge, fo ba| öon il^rer

8d^önl^eit unb il^rem fü^en 2)ufte ber ganje SBalb gejiert toäre i^«;

jebod^ toirb im f^jätern 2;iturel gefagt: eö toöre tl^örid^t, bie buftige

SRofe px öerfd^mäl^en, toeil il^r SSater nid^t ein breiter Sinbenbaum fei,

benn Äaifer unb ilaiferin ad^ten bie 9lofe für eine eble, toertl^e Slume. i^'

2)ie toielfagenben SSIumen finb aber am fd^önften, toenn il^nen, toie

S^itl^art fie fd^ilbert, ber ^l^au in bie Slugen fällt"^; i^ fold^er ?Jrifd^e

follen fxe jum Äranje gebrod^en toerben, ben ber Siebenbe ber ©eliebten

bringt, ober öon ben maifrol^en, tanjluftigen 3Käbd^en felbft.
i«^ Salb

eilen ju biefem Slumenbred^en bie ©efjjielen mit einanber l^inauS, bie

beim SReigen jufammen fein tooUen^'«, balb nimmt ein Setoerber bie

©elegenl^eit toal^r, fid^ ber einfamen Slumenleferin l^ülfreid^ ju ge-

fetten, i'^ 3« fold^em öertraulid^en ©ange toirb aud^ in ben Siebem

eingelaben, fo Don SBalti^er: „Sßeifeer unb rotier Slumen toei^ id^

Diel, bie fte^en fo fern in jener ^eibe; too fie fd^ön entf^jringen unb

bie SSögel fingen, ba fotten toir fie bred^en beibe!" unb bamit l^at er

ben ^ülferuf eine« Verliebten Äunftgcnoffen auf fic^ gejogen: „^öre,
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Sßaltl^er, tote eS mir ftel()t, mein trauter ©efelle öon ber SSogeltoeibe!

.^ülfe fud^' id^ unb fRaÜ), bie SBol^Igetl^ane tl^ut mir toiel ju Seibe;

lönnten toir erfingen beibe, ba^ id^ mit il^r bräd^e Blumen an ber

lid^ten .^^^^-"^^^ 3"f«»"wen in bie SSIumen, nad^ Slofen gel^n, SRofen

lefen, S3lumen brechen, um ein ^ränjlein ringen, finb leidste 33erl^ül=

langen !ül>nerer äßünfd^ei^^; ^önig SBenjel öon SSöl^eim rü^t fid^,

ba| er bie SHofen nid^t brad^ unb il^rer bod^ ©etoalt l^atte. i'^

3)ie 33Iumen Jrerben aud^ bei ben Begegnungen im ©rünen ba*

burd^ in 3Ritfd^ulb gejogen, ba^ fte baS uerftol^Iene ®IM beifällig be=

grüben. 2öo jtoei Siebenbe fid^ umarmen, ba f))rie§en Änofpen auö

bem ©rafe, ba lad^en bie Slofen, lad^en Slumen unb @ra§, Irad^en

bie S3äume, fingen bie JBögel. i'^ <^^x ^Jreube blü^t unb erflingt ja

bie SBelt. ®ie 9lofen lad^en aber nid^t blofe, fte toerben aud^ gelad^t.

2)a§ Sad^en ift in ber älteren ©^jrad^e tool^l aud^ bie SBirfung be^

Säd^erlid^en im l^eutigen ©inne, bas Selad^en feltfamer ©rfd^einungen,

nod^ mel^r aber ift eö Sejeic^nung aller ^reunblid^feit unb ^reube öom

leifen 3lnläd^eln bi^ jum ^[uiSbrud^e ber öoUften ^erjen^luft. 2lllen

biefen 2lbftufungen beg Sad^eng unb ben ©emütl^gftimmungen , auS

benen eg j^ertoorgel^t, bienen bie 33lumen unb toor allen bie freubige

3ftofe jum ©innbilb. Sefonber^ ift bag Sad^en (Säd^eln) fd^öner grauen

ben 3Rinnefängem roftg unb rofenbringenb : „SSer fann ^trauern ba^

üerfd^toäd^n (minbern), benn il^r gartet röfelid^teg 2ad^en!" „^lofenrotl^

ift i^r ba§ Sad^en, ber öiellieben grauen mein." „2ßenn bie §eibe baar

ber 35lumen liegt, ba nod^ fel^' id^ 3tofen, toenn il^r rotl^eä ÜKünbel

lad^et." „(So oft id^ meine grau anfelie, ift mir, toie Sltteg 9lofen

trage." ^''^ 3^^ ©teilen ber 5^itl>artölieber ^px^äfcn batoon, bafe ber

lad^enbe grauenmunb SRofen unb anbere SSlumen ftreuen lönnc. i"' ©o
ergibt fid^ ber Übergang ju bem 9lofenliebe beg ©rafen bon 2;oggen=

bürg: SSlumen, 2aub, ^lee, Serg unb 2;i^al unb beg SJlaien fommer=

fü^e 2öonne finb il^m gegen bie Stofe fa^l, bie feine graue trägt; bie

lid^te ©onne crlifd^t in feinen 3lugen, toenn er bie 3flofe fd^aut, bie

au§ einem rotl^en 3Rünbel blül^t, toie bie 3flofen au^ beg 3Jlaien 3:i^aue;

toer l^ier jemals Stofen brad^, ber mag tool^l in ^od^gemütl^e (greube)

fd^toeben; ioag je ber ©änger SRofen fal^, nimmer fal^ er bod^ fo

lofe (lidblid^e) 9lofe; toag man ber brid^t im Xl^al, ba fie bie fd^önen

mad^et, algbalb i^r rotl^er 3Jlunb eine taufenbmal fo fd^öne lad^et. ^^s
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3)a^ biefeg 9lofenlac^en ber fd^ßnen f^au ntd^t (Srfinbung beg ctnjelnen

2)ici^ter§ fei, fonbcrn eine f(^on öorl^anbene SSorfteßung, f^ielenb ange*

loanbt imb duggefjjonnen, jetgt ber bigj^erige Buf^mmen^ang. S)te in

©d^toaben noä) je^t blü^enben ober in oberbeutfd^en UrJunben öorfommen*

ben «Ramen atofenlöd^Ier, Sflofenlad^er, SSIumlad^er jeugen öon

ber SBolfgmäfeigfeit beg SluSbrurfg in biefen ©egcnben. i"^ „SBenn er

lac^t, bonn fd^neit eö Slofen," ift ein nieberlänbifd^eg ©^jrid^toort. iso gfuci^

ein neugried^ifd^eg SSoIfglieb gibt einem fd^önen 3Jläbd^en jum 2lbäeid^en:

Unb wenn fie laäjt, fo faüen t^r bie SRofen in bit ©d^ürjc. I8i

3)ag (grl^eblid^fte jebod^ ift, toag ioieber ein altbeutfc^er S)id^ter bar=

bietet. J^einrid^ öon ber ^fleuenftabt, ein SBiener Slrjt, ber um ben

Slnfang be§ I4ten i^al^r^unbertg ben !Roman bon Sl^JoUoniug bon %^xvl^

aug bem Sateinifd^en beutfd^ reimte ^^^, toirft ber 9Jlinne öor, ba^ fie

oft ben @beln Ijaffe unb fid^ einem Unmenfd^en J^ingebe; jum SSelege

beffen fragt er: „2Bo fal^ man 3lofen lad^en?" unb erjal^lt nun, toie

ein frü|))jell^after Settier eine fd^iJne Königin um il^re Wlinm hat, bie

fie mand^em Stul^mreid^en berfagt l^atte, unb toie er über bie ©etoal^rung

fo frol^ itiarb, baf; er ju bil|)fen begann ; bag fal^ ber rofenlad^enbe

ÜJiann unb ladete, ba^ S3erg unb %^al, 2aub unb ©ras boll fRofen

toar. 183 2)er rofenlad^enbe 3Jlann ift l^ier alg ein f^on b^annteg

SBefen eingeführt, ©ein Sad^en gilt nid^t, toie eg fd^eincn möchte, ber

feltfamen ©ef4>ic^te nod^ ber broUigen ©ebärbung beg SBettlerg, eg ift

fein 2luglad^en, fonbern ein 3JlitIad^en, SGSiberl^aU unb 2tbglanj ber

jubeInben ^reube beg unberl^offt 35eglüdEten. 2Bie bag SBort befagt, ift

er eben nur S31umenlad^er, ein ©d^ö^fer ber Slofen burd^ greunblid^feit

unb fj^eube. 3)em frol^lodfenben Söettler foHen SSerg unb %l}al erblül^en,

ba mufe ber ^iofenlad^er fid^ einfteHen. 3)iefer eigentlid&e unb unmittel=

bare SSeruf aber, bag SBIumenfd^affen , beutet auf einen namenlog nod^

Umgebenben freunblid^en grül^ltngggeift ber toerfd^ottenen ©ötterfage. 1^4

Sie SBolfglieber finb, toie ber Äunftgefang, öoll S3lumenbred^eng.

?5ifd^art fagt: „2)ag toei^ id^, toann ©inen bie 0lof' anläd^elt, ba§ er'g

gern abbräd^; id^ bred^' immerl^in, auf bag alte Sieblein:

2)te aiösitn ttnb gu bred^en Qtit,

berl^alben bred^t fte l^eut!

unb tocr fie mit)t im ©ommer brid^t,

ber brtd^t'S im SStnter ni(!^"i85
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$Dtefer Se^re gemäfe luirb aud^ in einem Siebe ber nieberbeutfd^cn ^amm-

lung jum ©ang in bie Stoßen eingelaben:

Sieb, woHt i^r mit mir reiten?

Sieb, »ottt il^r mit mir ga^n?

ii) Witt cuc^, ®üpeb, leiten,

njo bie rotl^en 9töjelein [ta^n.

„^ä) will nid^t mit eud^ reiten,

ic^ Witt nic^t mit tnä) Qotjn,

mein SSater würbe mic^ fd^eltcn,

meine iWutter würbe mi(^ jc^to'n."

SBarnm würb' er tu6i jd^elten?

warum würb' fte eud^ jd)Ia'n ?

il^r l^abt ja ben rotten SRöfelein

feinen ©d^aben gef^an.^^

eine go^rt in bie gjlaiblumen finbet fic^ im franäi)fif(i^en Sieberbud^e

öon 1538: „3Jlein 3Sater liefe ein ©c^Iofe erbaun, nid^t grofe, bod^

fd^ön, bie Binnen bon @olb unb ©über; auc^ ^at er brei fd^öne

sterbe, ber ^önig l^at nid^t fo fc^öne, baS eine grau, ba« anbre

\ä)mxi, aber ba§ «eine bag fc^önfte, baä fott mein geinglieb unb mic^

jum ©i)iele tragen, in ben 3Kaiblumen toerben toir ru^en unb f^ielen,

ein Äränjlein toinben für geinglieb unb mid^." i87 sffiieber in beutfd^en

Siebern ftnb gebrod^ene Blumenblätter ober Slumen in« genfter ge--

toorfen, bag 3eid^en, bafe ber Siebenbe braufeen ^arre (ßolUl ^x. 85.

6tr. 3):

^ä) ixad) brei SUgenblätttein,

ic^ warf i^r'S jum genjier ein:

„jd>Iafeji bu ober wad^ejt?

jte^ auf, feinS Sieb, unb lafe mi(^ ein."

Dber:
(gr t^ät ein 9lö§Iein breiten,

jum ^fenfier ftie^ er'8 ^inein:

„t^uji fd^Iafen ober wad^en,

^erjatterliebite mein? 188

««eben biefer leid^tfertigem äßeife fd^Iagen aber bie SSoIfglieber auc^

einen 3:on an, ber ben Äunftbic^tern fremb geblieben ift. ^flit^art unb

feine ©enoffen fc^mürfcn i^re Sanbmäbd^en lieblid^ genug mit 3ugenb=

reij, Slumen unb geierfleibern, namentlich gibt ber öon ©tam^eim
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ein lad^enbeö ^j^ltng^bilb öom 3lu§j«0e ber ÜJiäb^enfd^aar ju ^Reigen

unb S3oUfj)iel (f. ob. ©. 392), auä) laffen biefe ©önger bte Uheni--

frol^e 2;o(i^ter fleißig burd^ bie 3Jlutter toarnen unb auöfd^ntölen i^a,

aber bag ©nbjtel ift immer, bafe bie junge 3!5örferin an ber ^anb be«

toerlorfenben SRitterg bal^infbringt, oft bie 3Jlutter jugleid^. S)em ^ofc

biente gerabe bicfeg jur Seluftigung, um baS Weitere ©efd^idf ber ^in^

eilenben ioar er unbefümmert. S)ie SSoIfganfid^t nimmt e§ ernfter, il^r

ift bie ;3ungfrau, bie jum Slanj ober nad^ SSIumen gel^t, eine nad^

benflid(>e ®rfd^einung. ^m erften :3"9«"i>9lft"ä«/ h^Q'^^,^ «^^ al^nungS*

öott, für bie gefäl^rlid^e Suft fid(> fd^müdenb, ift fte ein 3::roft ber 2(ugen,

aber au4> ein ©egenftanb ber frommen ©d^eue, ber S3eforgni^ unb beS

leifen 3)iitleibg, ein be!ränjteg D^jfer. @g ift in alter ^oefte ^erfömm-

lid^, bie jungfräuliche <B6)'ön^nt, öon ©onne, Siegen, SSinb unb ©taub

unberührt, in l^eiligem 25unfel erblül^en unb bann eineS ÜRorgeng in

reinftem ©lanje l^eruorgel^en ju laffen. ^m ©ubrunliebe Iä|t ber ^önig

.^agen fein Äinb $ilbe fo aufjiel^en, ba^ bie ©onne ba^felbc nid^t be«

fd^eint, nod^ ber SBinb eg anrül^rt. ^^^ Ärieml^lb, nod^ niemals bon

©ifrib gefeiten, tritt enblid^ ani il^rer Kammer, toie ber rotl^e 3Rorgen

aug trüben SBolfen. i^^ 2)ie Xod^ter beg ^eibenfönigg im ©ebid^te öon

©anct DStoalb ift in eine Kammer öerfd^loffen, too nur burd^ bie gla*

fernen ^enfter ber %aQ fie befd^eint; toenn fte ju 2;ifd^e gel^t, toirb

über il^r ein rotl^ unb loeifee« ©eibentud^ getragen, bamit nid^t SBinb

nod^ ©onnenfd^ein i^r naiven fönne. i^. (Sin ferbifd^ ^elbenlieb melbet

toon bem SBunbermäbd^en Stoffanba:

^ufgetoa^fen xoax bie SJlaib im ^äftg,

aufgewac^fcn, jagt man, fünfjt^n 3a^re,

l^atte nimmer WtoxCb gefel^n noä) ©onne;

aber je^o fam eS au§, ba8 SBunber! 193

ßinem SRäbd^en, baS ioeife unb fd^ön ift, toie 3:ag unb ©onne, toirb

im beutfd^en SfJlärd^en jugerufen:

2>e(f \iiä) jtt, mein @d^tDefterIein,

ba§ Stegen txä) nid^t nagt,

bag SBinb bid^ nid^t Uftäuht,

bat bu fein fd^ön jum Äönig lommft! iw

SSunberbare Begabungen, ^erlentoeinen unb ®olb!ämmen, finb t)on

fold^er S5etoal^rung bon Suft unb ©onnenftral^t abl^ängig. "^ Überall
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bid^terifd^er 9lu«bru(f ber ängftlirfien Pflege, bie barauf berivenbct toirb,

ben jsarteften ©d^tnelj ber $5i«Ö«"^ ""^ Unfd^ulb unangel^aud^t ju tx-

balten. 2ßte bas üKäbd^en felbft, foU auc^ bieSlofe befc^affen fein, bie

öon feiner ;^anb gebrochen toitb. S" ^"^»" beutfd^en Siebe beä 16ten

Sa^tl^unbertg fragt eine hjunberf(^önc igunsfi^««. ^i« ^^^^ Stofen gc^t,

ben S5egegnenben : h)ie man biefelben bred^en foll? bred^e man fie gegen

3l6enb, fo feien fie bleidE) bon ^arbe, brcd^e man fie gegen 9Jlorgcn,

fo i)ah' ein Slnbreö fie borireggenommen ; fie erl^ält ben SBefd^eib:

S)tc 9iö§Iem fott man bred^en

ju l^alber iDiitternac^t

,

bann feinb jid^ aQe Slättcr

mit bcm füllen £^au belaben,

fo ifl c8 SRöSletnbred^enS 3"^«

35a6felbe Sieb fd^ilbert bann aud^ ben @ang jum 'ilange:

©8 wollt' ein SRägblcin frü^ auffielen,

an einem 2lbenbtanje gel^n,

fte leuchtet' alfo ferne

gleid^toie ber iDZorgenfterne,

ber öor bem Sag aufgebt. 19«

2)ie Stofen, tf>auig aü§ ber S^iad^t fommenb, ber ©tern ber bämmem=

ben grü^e finb gleid^mäfeig 3)arfteHungen ber frifd^eften, morgenblid^

aufglängenben ©d^önl^eit. 9lber aud^ ber ftiüe 3Jlorgengang in bie

Slumen bleibt nid^t ol^ne bie 3Jla]^nungen unb ^nfprüd^e ber Siebe.

Sllte franjöfifd^e Siebd^en fennen ben bejaubemben SuftfreiS, ber bie

Jungfrau jufammt bem blumentragenben ©arten ober ©el^ölj umtoel^t

unb beffen leifem ^aud^e il^r eigene^ ^erj l^alb jagenb fid^ auffd^Iie^t.

„©d^ön' 2lliö ftanb frül^morgenä auf, fleibet' unb fd^müdEte fid^, gieng

in einen Saumgarten, fanb ba fünf Slümlein, mad^te barauS ein

Äränjlein bon blül>enber SRofe; um ©Ott, l^ebt eud^ bon Irinnen, i^r,

bie i^r nid^t liebet!" i^'
2)iefe Sfiot^toenbigfeit

, ju lieben, unb ben

S3ann über bie SRid^tliebenben f^)red^en aud^ jerftreute Xani^nlcn aug:

„2Ber bin id) benn? fel^t mid^ an! unb mufe man mid^ nid^t lieben?"

,,^6} l^üte ba§ .^olä, ba^ Sfüemanb ein S3lumen!ränjlein bon bannen

trage, ioenn er nid^t liebet." „2llle, bie berliebt finb, fommen jum

Xanje, bie 2lnbem nid^t!" „S)ie il^r liebt, tretet I>iel^er! bortl^in, bie

i^r nid^t liebt!" i^s ©d^üd^tem p^üdt bag ÜJiäbd^en nur eineSSlume:
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„Oeftern frül^e ftanb id^ auf, in unfern ©arten trat id^, bret Sieben*

blumen fanb \ä) ba, eine nal^ 16), jhjei lie^ id^ fielen, meinem ^reunbe

toitt \6) fie fd^idfen, ber barüber luftig unb frol^ fein toirb." *^^ 5lod^

inniger mifc^en fid^ 93lumenluft unb Siebeöfeufjer in Keinen f^janifd^en

Siebern: „SSom 3flofenftraud^e fomm' id^, 3Äutter! fomme öom Stofen-

ftraud^; an ben Ufern jener ^urtl^ fal^ id^ ben 9lofenftraud^ fnof^en,

fomme Dom SRofenftraud^ ; an ben Ufern jeneg ©tromeS fa^ ic^ ben

SRofenftraud^ blühen, fomme bom 3flofcnftraud^ ; ben SRofenftraud^ fal^

id^ blül^en, ^flüdtte 9lofen mit ©eufjen, fomme bom Stofenftraud^.

"

„ÜJlein fd^toarjbraun 3Käbd^en betrad^t* id^ , toie eB im ©arten ben 3h>«8

beg toei^en :3a^ming brid^t." „9Ber ift bag aJläbd^en, toeld^eö bie SSIumen

^jflüdft, loenn eö feinen Siebften l^at? 35ag 3Räbd^en J)flürfte bie blül^enbe

Stofe, ber fleine ©ärtner forbert i^r ^f&nber ab, loenn e§ feinen Siebften

l^(jt."2oo SBieber bie ©trafbarfeit be« 5«id^tliebeng. 2)ie ©efa^r jeigt

fid^ aber aud^ bringenber, bie ^fönbung getoaltfamer. ^n einer fd^otti*

fd^en SSaßabe toerfen brei ©d^toeftem bie ©täbd^cn, toeld^e nad^ bem

grünen SSalbe gelten foU, um SRofen gu ^flürfen gum ©d^murfe beg @e-

mad^S, unb ber Qlüngften, ber baö Sool zufällt, toirb ba§ jur Urfad^e

att i^reg SGBe^S^oi; {^i anbem Sallaben toirb baä SRäbd^en im SBalbc

jur Siebe gefteHt, ba^ eg ol^ne @rlaubni^ S^iofen bred^e, unb mu^ mit

Seben ober ^cil^eit büfeen, muf; ein ^ßfanb laffen, ben ©olbring, ben

grünen 9JlanteI ober bie jungfräulid^e ßl^re; ein ©olbring fann toieber

gefauft, ein !0lantel toieber gef^jonnen toerben, aber bie @l(|re bleibt für

immer öerloren, •^^'^ ^^i beutfd^»toenbif^er S)arftenung foH @lfe, al§

fte 3Jlorgeng im SGBalbe ©ra§ gefd^nitten, bem §erm beS SBalbeg ein

^fanb geben, fie bietet erft il^r ©id^eld^en an, bann il^ren filbemen

fjingerring, nur il^r Stautenfrönjlein gibt fie nid^t, unb foUte fie barum

ba§ 2eben lafjen. ^^^ @in anbere§ beutfd^eä Sieb unternimmt e§ ju

fd^ilbern, toie ein greifer Stitter bem ÜJläbd^en, ba§ auf feiner SGBiefe

gra§t, ein $fanb abringen toitt; „rül^rft bu mid^ mit bem eisgrauen

Sarte, fo fterb' id^!" ruft fte aug, brid^t einen Slofenjtoeig ab unb

toe^rt fid^ bamit. 204

2)ie bebenflid&fte ©efäl^rbe liegt ftetä im jugenblid^en Seid^tfinne

felbft, barum lafjen eg bie Sieber nid^t an äßamungen feitlen. @ineg

auö bem ÄuJ^Iänbd^en fud^t befonberg öom fonntäglid^en Stofenbred^en

ju unl^eiligem ©ebraud^ abjufd^retfen: 2lnnelein ge^t in ben 9lofengarten,
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bricht Sflofen unb mad^t ein Äränjiein am ©onntag unter ber ^eiligen

gjleffe, aber tote fte bie erfte ©eibe ioinbet, fommt ber m\t gefd^Uc^en

unb fragt:

„ÜÄad^ji bu benn ber Ucben Äird^' einen Äranj?

ober mad^ji bu beinern ©d^önlieb einen ^ranj?"

„^ä) nta(^' irobl nic^t ber ^\xä)' einen Äranj,

id) ma(^' wo^I meinem ©^önlieb einen Äranj."

2llgbalb hJtrb fte in einen anbern Slofengarten gebracht, tt)0 fte ben

feuerf^rü^enben 2Bein trinfen mu|, 205 gteunbltci^er ift bie «IKa^nung,

bie einem 3Käbc^en auf bem 2öege gum SRofenbred^en augeflüftert toirb:

es jDottt' ein aWägblein tanjen ge^n,

jud^t' SRofen auf ber ^eibe;

toa* fanb fte ba am SBege pe^n?

eine §afcl, bie »ar grüne.

„iRun grüß' i'iä) ®ott, ^xau ^afelin!

üon wag biji bu fo grüne?"

„gtun grüg' bic^ (Sott, fein« SKägbelein!

üon »aiS bifi bu jo fd^öne?

„SSon wag bag lä) jo fc^öne bin,

baS lann ic^ bir wol^t fagen:

ic^ efe' weiß S3rob, trinf füllen SSein,

baüon bin xä) fo jd^öne."

„3Üt bu weiß 33rob, trinffi füllen SSein

unb bifi baüon jo fd^önc, f'* * •

auf mic^ fo fällt ber fü^Ie St^au, -'l'Ä'?'
batjon bin id^ fo grüne." " tf^"'

„§üt' bic^, pt' bid^, lieb ^afel mein,

unb t^u bid^ too^l umfd^auen!

id^ ^ab' bal^eim äween 55rüber fiolj

,

bie motten bi^ abbauen."

„Unb ^au'n fte mid^ im SGBinter ab,

im ©ommer grün' id^ »ieber;

üerliert ein 5D?ägbIein i^ren Äranj,

ben finbt fte nimmer n3ieber."206

35iefeg Sieb bon altertl^ümlid^em SCone finbet ft^ gleic^too^I in feiner

älteren Slufjeic^nung unb bie münblic^en Überlieferungen ftnb t^eil«
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tnongell^aft, tl^eilg üBerlaben, fo ba| man aug bet SScrgleid^ung mel^rerer

bie reine ©eftalt begfelben entnel^men mu|. SSon feinem frül^eren 3)a«

fein jeugt aber aud^ äu^erlid^ eine umfd^reibenbe englifd^e Bearbeitung

in einer ^anbfd^rift beS 16ten Sftl^i-^ttnbertö, too ber toarnenbe ©traud^

ein blül^enber ^agcbom ift.
^^' 3la^ toenbift^er t5<*ffung h)irb ba«

3Jlägblein beim ©rafen im grünen ^olje öon einem Keinen 2lft ing

©efid^t gefdalagen unb brol^t, burd^ feine jtoei S3rüber il^n tocgfd^neiben

ju laffen, bag ^ftlein entgegnet, im grül&Hng fd^Iag' ei bod^ toieber

au», feine ©Jjroffen toerben bann öiel grüner nod^ unb frifd^cr fielen,

aber um toerlorene ÜJläbd^enel^re fei e§ auf immer gefd^el^en. 208 2)en

Urf^rung ber ©d^önl^eit, toorunter befonbcrg bie blül^enbe ^arbe ber-

ftanben ift, im ©enuffe beg guten SSrobeS fennt fd^on ber SReier ^^elm^

bred^t, ber eg ju ben «Segnungen be3 StderbaueS red^net, ba| baburd^

mand^e grau „gefd^önet" toerbe 209
; in einer fd^ottifd^en SSoIIabe toirb

ein bon ©d^önl^eit leud^tenbeS 3)läbd^en gefragt, töol^er fie ba« SBaffer

genommen, bag fie fo toeif; ioafd^e?*!^ unb ein 3Rinnefänger l^at über

bem brennenb rotl^en 3Hunbe feiner ©eliebten ben ©infatt, fie l^abe

tool^l eine rotl^e 9lofe gegeffen. 211 3)a0 früher (©. 90) auggel^obene

©ef^räd^ ber i^ungfrau mit ber ^Wad^tigall fül^rt auf biefelbe Seigre, toie

baö mit ber J^afel, nur ioirb in jenem mel^r ber grünenbe, in biefem

ber iointerlid^e 93aum üorgel^alten ; ^a§ aJiäbd^en fagt ber Sflad^tigatt,

Steif unb ©d^nee toerben i^r bag 2aub bon ber 2inbe ftreifen, bie ^Rad^*

tigaU entgegnet:

1 -•« - -

»»-w?

i*-..-*

Unb wann bie Sinb' ifpc 2aub terltert,

htf^ält fie nur bie ^jic

(a. fo trauern oHc ^ftc),

baran gebenft, i^r aWägblein jung,

unb galtet cur Äränjletn fejie.

3Jiinber ^affenb toirb ©old^eg anä} ber ^afel in ben 2Runb gelegt *"

unb fd^on im ©efjjräd^e gtoifd^en glorance unb Sland^eflor ioirb in

gleid^em ©inne bon einer ber ©ef^ielen an bag traurige 2lugfel^en be«

entlaubten SSaumeg erinnert. 213 2)te 3flofe felbft toirb angerufen, um
SBeifung unb Äunbe ju geben. @in BJiäbd^en toiff fi^ nid^t günftig er*

ioeifen, aU toenn il^r brei Slofen gebrad^t toerben, bie im SBinter aufs

geblül^t finb, unb fie toerben i^r gebrad^t:
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2)a fie bic rollten 9iö§Ietn \af),

gar freimblic^ t^ät jtc lod^en:

„fo jagt mir, eble 9iöglein rotl^,

wag greub' fönnt il|r mir mad^en?

2)ie gefcrod^enen 3flofen berfünben i^r bag gleid^e ©d^idfal (3?ol!gI.

S^ir. 113,33. ©tr. 6). 2)ietmar öon 2ltft läfet ftc^ burc^ bie 3fiofen, bie

er an öertrauter ©tette blühen fie^t, ben ©ebanfen an bie ©eliebte

mahnen 214; im SSoIf^Iiebe fotten fie noc^ beftimmter baö ©etoiffen ber

2ieU, bie ^reue, toad) erhalten:

(S§ fie^n brei {Rofen in jenem Sfjal,

bie rufet, Jungfrau, an!

©Ott gefegen' eud), fd^öne Qfungfrau,

unb nel^mt fein' anbern SWann! 215

©ie ftär!en auc^ baburd^ bie Streue, bafe fie bom Seben unb ©efc^icfe

beg fernen greunbeö 3eugni| geben; bem 3Jläbc^en im äiBalbe fallen

brei 3ti)glein in ben ©d^o^:

9?un fag', nun fag', gut dtbitdn rotl^,

lebet mein SßuijV ober ifi er tobt?

„@r lebet nod^, er ifl nit tobt,

er liegt tor SWünfter in großer ^ot^.

@r liegt ju Äöln voof)l an bem SJ^ein,

er fd^enft beu 2anb§fnec^ten tapfer ein." 216

^m bänifc^en Siebe üon 9titter 2lage unb Jungfrau @Ife toirb auc^

bem Noblen nod^ Äunbe öon Sieb unb Seib ber übertebenben Sraut:

ift fie froren 3Jtut§eg, fo ift fein ®rab öoU rotier Sdofenblätter, grömt

fie fid^, fo ift fein ©org Vüie mit geronnenem )ölute gefüUt. ^i^a <^^^

ftrengeren ©inne ber Sßolfölieber gemä^ gehört eg gur SSoUftänbigfeit

biefer Steige, ba^ auc^ bie Unglückliche, bie ben S3lumen!ranj berfd^erjt

l^at, il^re 0agen erl^ebe:

2)a jog fie ab i^r Ärönjelein,

»arf'S in ba§ grüne ®ro§:

„ic^ l§ab' bic^ gerne tragen,

bieweil ic^ igungfrau xva&."

2(uf l^ub jie mol^I ü^r Ärängelein,

roarf's in ben grünen Älee:

„gefegen' bid^ ®ott, mein Äränjelein,

ic^ fei^' bid^ nimmerme^." 2i7b
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SCiefer gel^t ein Sieb m§> ben Sammlungen beS I6ten :3al(>rl^unbertg,

auä) im 3Solfömunbe noä) unerlofd^en:

Staut ^änSletn über bie ^ctbc ritt,

er fd^og nod^ einer Saube,

ba jhaud^elt' il^m fein apfelgran 9?of8

über eine 5en<i^elfiaubc.

„Unb firaud|er nid^t, mein graueS SlofS!

iä) toitt bir'§ »ol^I belol^nen,

bu mu|l mid^ über bie $eibe tragen

ju Slfelein, meinem Sublen."

Unb ba er auf bie ^eibe fom,

"tia begegnet' il^m fein Sublc:

„Icl^r' toiebcr, fel^r' »ieber, mein i^öne§ Sieb!

ber SBinb ber loe^t fo fü^Ic"

„Unb baß ber Sötnb fo Iü§Ie toebt,

fo l^at mid^ nod^ nie gefroren;

oerloren l^ab' id^ mein' SRofenfranj,

ben tvtH iä) tviebemm Idolen."

„$afi bu tcrlom bein' Stofenlronj,

toiUt bu il^n toieberum ^olen,

bis üKontag fommt un§ ber Ärämcr in'i 2anb,

fauf bir, fd^önS Sieb, ein' neuen!"

3lm SWontag, ba ber Ärämer lam,

er brad^t' ntd^t mel|r benn alte;

//fefe'; fd^önS Sieb, einen ©d^Ieier auf

unb Ia§ ben lieben ®ott matten!"

®er uns bie§ neu Sieb erflmalS fang,

er l^at'S gar tool^I gefungen,

er ^at'S ben SKägblein auf ber Sauten gefpicit,

bie ©aiten jtnb il^m jerf))rungem 218

2)em 2lugrMtenben fttaud^elt boä Stofg, ein üWeg SSorjeid^n, bog jw
Umfel^r mal^nt ^i^; balb begegnet ü^m auf ber §eibe, über bie ber falte

SQSinb toel(>t, fein fd^önegSieb, bag nid^t ben ^oft em^ifinbet, aber um

ben abgetoel^ten Slofenfranj flagt. ^»o 2)iefeS Silb gebrod^ener 2:reue,

berlorener ©l^re, toirb toeiter »erfolgt, ©in SBinterl^aud^ ijl nun aud^

ber bittere .^ol^n aug gefränitem §er^, bie gefi)rungenen ©aiten, toie
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am ©d^Iuffe beö 3SonüebIiebcg, entf^red()en bem ÜKifelaute beä jcrriffenen

Siebeg0lü(!<g. ^^i ^er SBlumenfranj, bct feine toottfommene ©efd^id^te

l^at, fd^tpanft öom Slnfang an jtoifd^en jhjei öerfd(>iebenen SBebeutungen,

er begeid^net bie jjugenbltd^e ^reube unb bie iungfräulid^e Unfd^ulb, biefe

finben jtoar il^re ©inl^eit in ber morgenfrifd^en, t^auglängcnben ;3l"9^"^=

blutige, aber bie 3Serbinbung ift nid^t ungef&^rlid^, unb toenn bie 3"0^wfe'

luft borfd^Iägt, jerflattcrt bag aufgelöste ©eloinbe. ^^^

(Soloeit bie fxnnbilblid^e 93enü^ung ber Slumen h\S\)n bargelegt

iDorben, gieng biefelbe einfad^ unb unmittelbar aug ber poetifd^en 2ln-

fd^auung l^erbor. 2)ie S3Iumen alg ©^mbole jugenblid^er 2lnmut^ unb

i^rifd^^eit, Siebe unb ^Jreube finb für fic^ berftänblic^. 3)ie 3lofe toaltet

bor, toeil fte bie 33lume ber S3lumen ift, bie öoUfommenfte 3)arfteIIung

biefer ©igenfd^aften unb 3wf*«wi>c- 2)em ©egenfa^e bon 2iebe3luft unb

Siebegtrauer , beö freubeblül^enben unb beä fummerbleic^en SKäbd^eng,

fd^ien ein ©treit ber rotl^en unb ber toei^en SBlume, ber 9lofe unb ber

2ilie223^ jju entf^red()en. 2)ag SSeild^en l^at feine SBegeid^nung aU erfte

frül^efte S3Iume, nod^ einige anbre 93Iumen finb im SKinnefange ge=

nannt, ba^ manigfad^e ^arbenfjjiel ber Slumen unb Slätter toirb aug=

gemalt, aber auf eine befonbre 33cbeutung ber einjelnen färben unb

S^iamen nid^t toeiter eingegangen. 224 ^x\t mit bem Slnfang beg Uten

;3al^rl^unbertg geftaltet fid^ eine boUftänbige ^arbenlel^re , bie jeber einjel=

nen garbe für bie 2lngelegenl^eiten ber Siebe einen befonbern ©inn bei*

legt unb biefen aud^ je auf bie Färbung ber 33lumen überträgt. 3)ag

15te ^[al^rl^unbert entfernt fi^ nod^ loeiter bon bem unmittelbaren finn=

lid^en ©inbrudf, inbem e§ f^jre^enbe SBIumennamen auf bie ©mjjfinbungen

unb ©efd^idEe ber Siebenben antoenbet. liefen beiberlei 2Beifen, bie

jum ^^eil aud^ mit einanber berbunben fxnb, fel^It eg jhjar nid^t gäng=

lic^ an natürlid^en 2lnläffen, in il^rer 25urd^fül^rung aber finb fie fünfte

lid^ auggefonnen, berul^en auf toiHfürlid^er Übereinfunft ober betoegen

fid^ in bürrer SBortf^jielerei, fo ba| fie nur aU Slbartungen ber 5ßoefte

betrad^tet Serben fönnen. 2)a fie gleid^rool^l aud^ bem bolfgmä^igen

Siebe fid^ reid^Iid^ mitgetl^eilt l^aben, fo bürfen fie l^icr nid^t unerörtert

bleiben.

3)ie 3luSlegung ber fed^g färben ift ©egenftanb eines ©ebid^teg

aus ber 3)litte beS I4ten ^ial^rl^unberts. 35er 2)id()ter toirb bon einer

minniglid^en f^rau befragt, toaS jebe ber berfd^iebenen färben meine,
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tooretn je^t, nad^ einem burd^ atte 2anbe üblid^en „^unha," bie ÜRänncr

ftc^ Ileiben, um bamit funb ju geben, iote fte gegen i^re ^reunbinnen

geftnnt feien, ßr gibt folgenbe 2(uff(I^Iüf|e: ®rün fei ein Slnfang, unb

ber 3;räger biefer %axW gebe ju erfennen, bo^ er nod^ frei bon SJiinne

fei; rotl^ bebeute bie ^oÜ) beä 5(Kinner§, ber toie feurige Äo^Ie brenne;

blau bejeid^ne ©tätigfeit, ^reue; toer toeife trage, laffe bie Hoffnung

merfen, bie fid^ feiner Siebe aufgetl^an; fd^toarg meine 3om unb Trauer

über toergeblid^en 3)ienft unb über bie Untreue ber ©eliebten; gelbe

^arbe, bie feiten getragen toerbe, fei ber HJlinne <Solb, „baöreid^e, min*

niglid^e ©olb," berfünbe bie erlongte ©etoa^rung. 2)iegrau mad^t ju

jeber 2lu§funft il^re SBemerfungen : ben ®ihxau6) beS ©rünen erllort

fie für einen „fingen fjunb" (eine ©rfinbung), fonft aber finbet fie,

ba^ bie ^arbe ber fRbde nid^t immer ber Sßal^rl^ieit entf|)red^e, aud^

fann fie nid^t gutl^ei^en, bafe man Sieb unb Seib fo jur ©d^au fteHe,

öormafe l^abe man fein ©lüdf fd^toeigenb unb allein getragen, gule^t

ermal^nt fie ben SDid^ter, feiner Siebften treu ju bleiben unb eg nie-

mals mit falfd^er garbe ju l^alten. '^^s <^^ grünen fjarbe befonberö

ift ein ©ebid^t äl^nlid^er 2lrt getoibmet. 2)urd^ ben toonniglid^en Sßalb

fommt ber S)id^ter auf eine öom 3Jlaientl^au bebedEte 2lue, h)o er Slumen

mand^er §arbe finbet: „totl^, toei^, in braun gemengt, gdb, blau, burd^

grün gef^jrengt;" bafelbft trifft er eine grau, bie ftd^ für eine Sieb-

l^aberin ber grünen garbe erflärt unb bon il^m bie ©igenfd^aften berfelben

grünblid^ erfal^ren toitt; er gäl^lt biefe rül^menb auf, namentlid^, bafe

©rün, aU garbe ber nal^enben ©ammerjett, bie SBelt freubenboll mad^e

unb ba^ eg in ber Siebe ein fröl^lid^er Slnfang fei; toer ftd^ ©rün aug=

erhjäl^lt, ber l^abe fid^ bem fUlaien jugetoanbt unb f^reube begonnen,

©rün fei Urf^rung aller ^inge. ^^'^ ^^^ i„ einer aßegorifd^en 2)id^=

tung toirb biefe garbenlel^re bargefteHt: ^ie SWinne fenbet bem 2)id^ter,

ber bereite il^re 3Rad^t em^funben, eine f^au ju, bie ganj in 93rau

n

gefleibet ift unb il^m bie Seigre gibt, ju fd^toeigen unb toag il^m ©uteS

toerbe, in fein ^erj ju berfd^lie^en, fie felbft nennt fid^ „SSerfc^toiegen

immermel^r (immerfort)," hje§l^alb fie aud^ braune Äleiber trage, unb

forbert ben 3Rinnelel^rling auf, ju toeiterer Untertoeifung il^r ju folgen;

er hjirb in einen ©aal gefül^rt, um toeld^en SSerg unb ^al toie Älee

ergrünen unb beffen SBänbe bon ©maragb glänzen, barin em^jfängt

il^n eine anbre ^au, beren ©etoanb bon grasgrünem ©ammt gefd^nitten
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ift, biefe rätb i^m, mit )öeba^t anjul^cbcn, in ©rün j|U beginnen,

feine grudt>t fönne boUiüa^fen, fie Uhi benn mit ©rün an, ©tun fei

ben 3lu0en out, \)on ©rün entf^riefee tvei&e Slüt^e, ftc felbft ^eifee:

„ber greuben ein SSeßinnen;" fofort geleitet fie i^n auf ein toeifee«

%al\>, Wo in einem ©ejelt bon iüeifeer <Seibe mit Änb^jfen bon perlen

eine grau fi^t, bie in Hermelin unb Silien gefleibet ift unb bie bem

„ÜlUlbfang," toie il^n bie gü^rerin nennt, einen 93rief lieft, toonad^

fein beffer 3)ing ift, olö ^offen, h)ie benn aud^ i^r ^Rame „^off' für

brauten!'' lautet; fie bringt ibn nac^ anberem 2anbe, Ujo er bor einem

grofeen ^eer eine grau auf rotl^em ^ferbe bal^erreiten fielet, i^r SReit«

5eug leud^tenb bon ®oIb unb 9>lubin, i^r SJiantel bon rotl^em ©d^arlad^,

i^r ©etoanb brennenbrotl^ , baS gelb uml^er ift mit Slofen beftrcut unb

bie ftolje grau, nad^bem fte abgeftiegen, erl^ebt ein reid^e« 2ob ber

r Otiten garbe: mit SRotl^ gel^e bie ©onne auf, iRot^ fei ber 2öelt

Söonne, in 9lotf> entjünbe fx6} ba« liebenbe ^erj, too jtoei 2iebenbe

ben SÖunb ber Streue fc^Ue|en, ba erglül^en fie in SRöt^e; noc^ fagt fte

il^m il^ren 9iamen: „bie 2kh' entjünbet," unb fül^rt il^n bann toeiter

gu einem l^immelblauen ^aufe, loo biele blaugefleibete SWänner unb

grauen jufammenrufen: „bleib ftät!" unb bie ^errin be« $aufeg:

„SGBanf nimmer nid^t!'' genannt, in faffirblauem ©etoanbe, ben bor

i^r Änieenben ju treuer Siebe mal^nt unb einfegnet, il^n fogar al8

^aifer im blauen Drben grü^t; bod^ fi^t er nid^t lange auf feinem

^errfd^erftul^l, als eine fd^toarje grau jornmütl^ig l^eranfommt, ben

etuf^l bamieberreifet unb ben erfd^rodfenen Äaifer gebunben nad^ il^rem

^eimix>efen fül^rt, too fie il^m, h)ie fo mand^em 9lnbem, eine klammer

anf^miebet; bergeblid^ fragt ber ©equälte nad^ ©elb, ©elingen, aber

bod(> gibt bie ftrenge grau, bie nid^t nä^er benannt toirb, i^n am (Snbc

loS, nad^bem aud^ unter fd^toarjem bleibe fein $erj blau geblieben

ift.
227 3)iefer ©attung bon ©ebid^ten reil^t ftd^ enbli(^ eineg an, toorin

nod^ einmal jtoei liebenbe Sw^öfi^«"«/ «ine frol^e, bon Sieb' unb 2;reue

fingenbc, unb eine traurige, l^änberingenbe, 3toiegef^)räd^e l^alten unb

aud^ äufeerlid^ burd^ bie garbe ber Kleiber, rotl^ unb grau, unterfd^ieben

ftnb, anftatt jener natürlid^en unb t)oetifd^en ©egenfä^e, ber blül^enben

unb ber bleid^ien ©efid^tgfarbe, ber rotl^en unb ber ioei^en Slume. ^^s

SSoKgmo^ige Sieber be8 löten unb 16ten ^[a^r^unbertg geben B^ugnife,

toic fe^r bie S5efanntfd^ft mit ben garbenregeln berbreitet toar. Salb
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toerben bie 6ebcutfamen ^färben berSflei^e nod^ auSgef^ielt, fobefonberg

in einem Siebeäliebe, beffen fteben ©efÄ^e je einer %axU getoibmet ftnb

unb babei meift bem obigen SeJ^rgange folgen, inbem fte bon ®vün ju

SÖBei^, fftot^ unb ^lau borfdornten , bann ®rau unb ©elb cinfd^ieben

unb mit ©d^toarj enbigen'*''; anö} in nad^ftel^enben Bttopffm eineS

Sieben aug bem löten Qla^r^unbert auf eine ungetreue ©d^öne ju

j^eibelberg:

Unb ba id^ meinen Sßüifitn ^ät,

bo trug ic^ blau, bebeutet „flät",

bie %atV ifl mir benommen;

nun mug iä) tragen fd^marje ;$arb',

bie bringt mir feinen kommen.

©d^ttJarje %axb\ bie »itt xd) tragen,

barin tritt id^ mein SBul^lcn Magen,

id^ l^off', e« iDdf)x'' nit lange;

f4ineib' id^ mir ein grüne garb',

. bie iji mit ?ieb' umfangen«
f
i ®räne ^arb' ifi ein Anfang;

roei§e %axb\ l^ab' immer 2)anf!

wo finbt man bcineSgleid^enV

tocr ein' fläten Sul^Ien l^at,

ber fott nit ton i^m meid^en.

@rau unb braun ftnb l^iem&d^ft nod^ aufgeführt. '^o £)^er jeboc^

ioerben nur einzelne färben ^eigejogen, toaS mit einem ungefügsten

2lugbru(fe ber @m^finbung fid^ e^er öerträgt. @in fold^eg Sieb l^ebt an

:

. SBol^l l^euer ju biefem SÄaien
'

in grün toitt id^ mid^ fieiben,

,
_' ben ttebpen Sul^Ien, ben id^ l^ab', -

ber toitt |tdS üon mir fd^eiben; .

ba« mod^t attein fein Untreu,

fein toanfelmütl^'ger @inn;

ffüV Urlaub, fa^r bo^inl [Sßoltil «Rr. 66. ^f.]

^er treulog 2lufgegebene toitt ftd^ grün Heiben, toeil er fid^ toicber frei

fül^lt unb mit bem nal^enben @ommer ein neueö Siebeleben beginnen

lann, er gei^t felbft mit über in ben fröl^lid^ aufgrünenben 3Rai.*3i ^
flleid^em ©inne benft ber ^eibelberger ©önger auf ein grüne« ©etoanb

unb f^tid^t biefe 3Keinung nod^ auf anbre 2Beife aug:

Urlaub, Schriften. HI. 28
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®(^önc ijrau, ifi iai ber ?o]^n,

ben iä) um eud^ üerbicnet \)an

mit Sanjen unb mit ©pringen,

fo ttjiö id^ bicfen ®ommer lang

mit anbern SSögelit fingen.

©ebulbiger fingt ein anbrer:

3ln ©(j^warj »itt \ä) mid| flciben,

unb leb' xd) nur ein 3^a]^r,

um meine» Suhlen »iöen,

üon bcm iä) Urlaub l^ab';

Urlaub l^ab' xä)

ol^n' alle ©d^ulben,

id^ mug gebulben.

^n einem franjöfifd^en Siebe flagt ber Siebenbe jum ^bfd^ieb: „3lci^!

too ftnb bie färben, bie toir ju tragen ^jflegten? ©elb ift mir ent-

gegen, ®rau mu| i6) lafjen, für allen Entgelt muf; id^ ©d^toarg tra»

gen"; bod^ bel^ält aud^ er ftd^ öor, tpenn feine Sidbe il^n taufd;e, mit

bem fommenben SKaimonb anbre anjulnü^fen. ^^"^ SBraune Slrad^t jum

3eid^en be« ©4>toeigeng ^^3^ SSeild^enblau afö ^^arbe ber ©tätigfeit ^34

unb ^^nlid^eg mel^r finbet fid^ in ben Siebern jerftreut. @ine ©d^öne

befd^toert ftd^, ba^ SDerjenige, ber im ©ebanfen an fie S3raun, Slau

unb 2Bei^ getragen, nun einer 2lnbem ju 2)ienft in SBraun, 2öei| unb

©rün gel^e^äS; f^in ift S3lau aufgefallen unb mit ©rün bertaufd^t, bie

garbe ber 3::reue mit jener ber greil^eit unb eineS neuen 2lnfangg. 3)et

2luöleger ber fed^ö färben öerbonft feine jtenntnife öon ber i?raft ber=

felben einem ©rafen bon ^ol^enberg, ber ©änger be^'-^eibelberger Siebet

nennt fid^ einen ^ofmann^^^, l^öfifd^en ©efd^madEs ift überl^au^jt biefe

Sibrei ber Siebe. 2)a nun fd^on im ^Mittelalter granfreid^ baS 3Jlu^

atter Soffitte toar, fo toerben aud^ bie SSorgänge beö au^gebilbeten

f^arbentoefeng bort ju fud^en fein.
23«

Slber felbft in biefem l^ofmäßigen 3«fd^"itt^ 1^«* ^i^ 3)eutung unb

2lnorbnung ber ^Jarben fid^ im ©inllange mit bem ftnnlid^en ©inbrutf

unb ber natürlid^en @rfd(>einung berfelben ju l^alten geteuft. SSefonberg

erinnert bie befd^toid^tigenbe unb erfrifd^enbe Äraft ber grünen ^atbe

an bie SSirfungen beS panno verde (f. oben ©. 402); biefem unmittel*

boren ©inbrudf aber gefeilt fid^ bie Slnfd^auung, bafe aug bem ©rünen
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ber erften fJrüJ^UnßSfar&e alle« Sßeitm auffprie^t, unb j^iemad^ bie

bUbIi(^e SSejieJ^ung, bie fo oft auggef^jrod^en toirb, ba§ @rün ber 3Cn*

fang fei; bag 5Raturbilb fe^t fid& fort, inbem au« ®rün bie toei^c

Slüt^j fid^ entfaltet, au8 bem 3«ftttnbe i>« unbeftimmten ©m^jfänglid^'

feit baö erfte, jarte Reffen; l^ierauf folgt ba« brennenbe SRotl^, ber

Ijeflige SReij beS panno rosso, ba« nal^e liegenbe SBal^rjeid^en ber Sei-

benfc^aft; biefe glammenfarbe fänftigt unb fammelt fid^ im S5laü ber*

2;reue; gebäm^jfter nod^ ift 95raun, bie ^arb» ber Sel^utfamfeit unb

be« (S(|ioeigeng; ©elb unb ©d^toarj ftel^en fi<i^ gegenüber, jene« ein

^jrunfenber, feftUd^er ©lanj, begeid^net ba§ ©elingen, baS ©olb ber

SJiinne, biefe« mit feinen finftern ©d^atten eignet fid^, bon felbft toer-

ftanben, bem 2Jlif«mutl^ unb ber Trauer.

2)er 9fiaturfinn, bem eine lel^rl^afte ^u«legung ber färben unb bie

2lnloenbung biefer Seigre auf bie SBal^l ber Äleiber nid^t genügen lonnte,

nal^m feinen 3lu«tt)eg bal^in, ba^ er bie färben in ölumen bertoan*

belte. S)iefer SBeg ioar fd^on getoiefen, inbem man anS ©rün bie

toei^e SBIütl^enfarbc l|fert>orgel^en He^. 2)ag ^leid^ ber färben ip nun

ein ^Jrü^Ung , ber in feinen Slumen alle« finnige ^arbenfj)iel jur ®nt>

faltung bringt; ja e« ift tool^I gebenfbar, ba| eben am bunten ©d^melg

ber S3Iumenh)elt bie nad^finnenbe SSergleid^ung unb üerliebte 2)eutung

ber färben bornl^erein fic^ enttoidelt l^at. ^iel^er fäKt ein Sieb bom

Slnfang be« löten ;3<»^'^^«'^bert«, ba« jtoifd^en Äunft= unb SSoI!«gefang

bie 3Jlitte l^ält. S)e« ©änger« ^erj freut fid^ bem 3Rai entgegen, ber

SBIümlein mand^er §arbe bringt, rotl^, toet^, fd^toarj unb blau, bod^

ift i^m blau ba« liebfte, blau bebeutet ftät; ba« rotl^e Slümlein brennt

in Siebe, ba« toei^e toartet auf ©nabe, ba« fd^toarje bringt Älage,

toenn er fid^ öon berSiebften fd^eiben mu§; er fegnet fie, bie il^m ba«

Wmie SBlümlein gab. 238 2)ie grüne %atU, bie l^ier bermift toirb, ift

in einem äl^nlid^en Siebe be« ©rafen §ugo bon 3Rontfort, beffen ©e»

bid^te mit ben ^d^x^afjlm 1396 hi§ 1414 berfel^en finb, öorangefteCt:

3Siele«, toomit bie 2Belt fid^ näl^rt, fängt ber 3!ftai mit ©rünem an,

mand^ Slümlein, rotl^ unb blau in S3lau , iftlieblid^ entf|)rungen, babei

finbet man ©rau, unb ©rün brängt fid^ bajtoifd^en, SSlümlein gelb,

braun unb toei^ finb mit SWaientl^au begoßen, bod^ gel^t bem 3)id^tet

ein rotl^e« 3Jlünblein über SSlumenfd^ein, feine toei^e 3^^"^ ßlänjcn

barau«, braune 93rauen, llare 2lugen, fold^er Slumen nimmt er toal^r,

"iiwt
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t)en ©c^önen glänjt i^r ^aax über Slumengelb, S3Iau fielet in tl^rem

.gerjen, in ©efunbl^eit grünt fie.
239 (go toirb bie ©eliebte felbft,

leiMid^ unb geiftig, ein :3"bc0^iff öon Blumen aller f^arben. ©in

gleid^jeitigeö 2ieb im SSoIfgtone beginnt erft nod^ farblo«:

iWein $crj ^at f\ä) gefettet

ju einem S3Iümleiu fein,

baS mir »ol^I gefäßet,

burc^ Ste6' fo leib' ic^ ^ein.

5Dann aber f^ielt biefe§ 33Iümlein (6tr. 4: „@g ift ein' 3lungfrau fcbön")

in fed^ferlei färben:

3J?em ^erj t)at ftd^ gefeßet

ju einem S3lümletn rot^,

baS mir tD6f)l gefäßet,

burc^ Sieb' fo leib' tcf> 9tot^.

OJJetn §erj l^at fid^ gefeßet

ju einem 531ümlein met§ :c. » ,.

3luf gleid^e SBeife burd^ Sraun, ©rün, @rau (Slau?) big gu ®elb,

hjobei ber ©änger ©etoöl^rung F)Dfft; ber 5lel^rreim ift ein jubelnber

^Jlairuf, öermutl^Ud^ älteren Urf^rungö:

§e :^e! warum foßt' idi) trauren!

nun rütiret mid^ ber 5Rai;

fd^Iag, fc^Iag, fd^Iag auf mit ^rcuben!

mein SCrouren ift entjwei. 240

3u befonbrent 3lnfel^en gelangt um biefe ^^i* "^o-^ blaue Slüm*

lein. ®ö lag in ber lel^rl^aft allegorifd^en Slid^tung bamaliger S)id^t!unft,

bie §arbe ber ©tätigleit, einer fittlid^en ©igenfdjaft, öorjüglid^ l^od^ ju

l^alten. 2)er©raf ^oI>ann toon §abgburg, in ber SRorbnad^t ju3ürid^ 1350

ergriffen , h)arb bafelbft in ben SBeHenberg , ben nun abgebrod^enen SBaffer«

tl^urm, gelegt, l^ier lag er in bag britte iga^r gefangen unb mad^te bag

ßieblein: „3^ h)«B ^" blaueg Slümelein. "^^^ 3tm biefen Slnfang l^aben

bie ©l^ronifen aufgejeid^net, bag Sieb alg tool^lbefannt »oraugfe^enb.

35afe mit bem hlauen S3lümlein, uon bem fortan öiel gefungen toirb "^^^^

guetft bag SSeild^en gemeint toar, beuten nod^ Sieberftetten aug bem

löten igal^rl^unbert an. S)er fc^on angeführten, toonad^ SSeielblau bie

t^arbe ber ©tätig!eit ift, entf^rid^t eine anbre, toorin ebenbarum bag

SSeild^en öor allen grü^linggblumen gerühmt toirb. ^^^ ©inmal fann'

d
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aud^ auf bie hlane Kornblume gerat^en tüerben, aU @rfa| entgangener

üJiaiblütl^e. 244 jJod^ mü^en beibe jurüdfftebn toor bem beliebten SSer=

gifemeinnid^t. ®tefe§ glänzt nid^t blofe im reinften S3lau ber 2:reue,

fonbern eg mal^nt aud^ in feinem Flamen jur Scftänbigfeit beg liebenben

©ebenfeng. 3Dtit bem SSergi^meinnid^t aber eröffnet fidb eine neue So-

tanif ber Siebe, eine 9leil^e bon Kräutern unb Slumen, beren f^rud^^

artige Sflamen manigfad^e SSegie^ung auf Siebe^toerl^ältniffe geftatten

unb nunaud^ emfig in ben Siebern ausgebeutet toerbcn: SSergi^mein«

nic^t, Söol^Igemut^, 3lugetttroft, 2lugeltoeib, ^e länger je

Heber, %aQ unb 3la6)t, ©^renjjreig, ^ab mic^ lieb, 3Rafe=

lieb, 25en! an mid&, SGBegtoeiö, SOBegtoart, aSJermutl^, ^^ahah.

35ie meiften unb gebraud^teften unter bicfen S'lamen ftnb jtpar nid^t

in il^rem Urf^runge finnf^rüd^Iid^ , fonbern auS bem unmittelbaren

SBol^lgefaUen an ben jierlid^en ©etoäd^fen unb aus ber öeobad^tung

il^rcr natürlid^en SSefd^affenl^eit l^erborgegangen. 2)ag Keine, niebrig«

fte^enbe SSergi^meinnid^t toiU nid^t überfeinen fein, ebenfo Senf an

mid^, ^ab mid^ lieb; bagegen ift ^e länger je lieber eine 9lrtigfett, bie

bem SBlümd^en gefagt toirb, ebenmäftig Slugentroft, Slugeltoeibe; %aQ

unb ^iod^t bejeid^net bie SCbeilung in lid^te unb bunfte ^älfte; ^c^abab,

eine f|)äte Slütl^e, berfünbet ben Slbjug beS ©ommerS. ^45 ^^ i>ig

berblümte Slntoenbung fold^er Sfiamenbilbungen lag göt^Ud^ im ©e«

fd^modfe ber B^it, lauten fie bod^ nal^eju toie jene ber allegorifd^

grauen: SSerfd^toiegen immermel^r, ^off für ^^rauren, Sßanf nimmer

nid^t! ©0 toirb SSergifemeinnid^t bie SKal^ttung gur Seftänbigfeit ^46^

SSol^Igemut^ bie Sofung ber^eube, 2lugentroft ein HRittel gegen Slrau«

rig!eit247^ ^t länger je lieber ein ^uSbrudf juncl^enber SSerliebtl^t,

QiS^abah ein 3«^^« ber fd^n&ben Slbtoeifung unb beS SSerleibctfeinS. *^

©in Sieb fold^en Qlnl^altS fül^rt nad^einanber baS blaue SSergi^meinnid^t,

ba§ braune ober toeifie ^abmid^lieb, ben rofinrotl^en ^ei^entrofl (für

Slugentroft?) unb ben SBoJ^lgemutl^ auf, aber aC biefe erfreulid^cn

Slumen ftnb bon 3Reif unb falten SBinben gefalbt, abgemäl^t, berborrt;

nur bag toei^e Sltimlein Bä^ahah blieb b^m Siebenben ju tragen, bod^

er l^offt auf einen neuen ©ommer, too Steif unb ©d^nee, ben neibifd^en

Kläffern bienftbar, oergeffen, ber lid^te 3Kai bie Slümlein mand^cr

tJarbe iDtebwbringt unb er, ben Älaffern ju Seibe, bon SiebcSarmen

umfangen ift (SSolfSl. ^v, 54).
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2)iefeö Sieb ^ebt an:

SOL'eiß mir ein Slümli blaue

öon l^imntelblauem ©(i^ein,

eS fielet in grüner Hue,

e* l^eigt SScrgtgnitmein ic.

unb man toirb bamit an jene«: „!^6} tceife ein blaue« Slümelin ic."

beg ©rafen öon ^absburg erinnert , bod^ läfet fid^ aug biefem Stnflange

nid^t toeiter folgern, inbem bag anbre Sieb nur erft in ^lufjeic^nungen

beg löten i^fl'^i^^wnbertg borl^anben unb bas ©^jiel mit berlei S3lumen--

namen, gleid^ biefen felbft, nid^t big in bie 9Ritte beg 14ten i^öi^'^i^wns

bertS mit SSeftimmt^eit nac^toei^bar ift.
249 sRod^ §ug toon 3Jlontfort

unb ber junäd^ft öor i§m ertoä^nte ©änger beuten bie SBIumen unb

befonberö bie blaue nid^t nad) il^ren 5Ramen, nur nad^ ben färben.

Seim 3Sergi^meinnid^t trifft jtoar bie 35ebeutung ber garbe mit bem

SSortlaute jufammen, fonft aber betft bie ^arbenlet^re ftd^ feinegtoegS

mit bem S'^amenfinne; 2Bei§ !ann nid^t jugleid^ garbe ber Hoffnung

unb beS unfeligen <Bä}ahab fein, ©inmal funbbar, loirb nun aber bie

neue Stamenbeutung mit aller ^i-eube eine^ befonberg finnreid^en fjunbei

betrieben. Sliid^t allein finb berfelben ganje Sieber eigenö geh)ibmet,

aud^ fonft fönnen bie ©änger nid^t uml^in, in ^rül^lingefd^ilberungen

ber ebeln Kräuter Sßol^lgemutl^, SSergifemeinnid^t unb anbrer bebeutfam

ju gebenfen , ober in järtlid^er ^ulbigung um ein Äränjiein aus fold^en

gu bitten ^5^, felbft bie fd^öne ©raferin toirb um einen fo finnfd^toeren

^ranj erfud^t. ^si 2lu|erbem bietet bag löte Igal^rl^unbert einen Unters

rid^t in ^rofa über bie Sebeutung öon allerlei SSlättern unb 33lumen;

biefe follen ebenfo mit SSebad^t getragen toerben, toie man fd^on im

14ten :3<t'^^^""^^'f* ^i^ garbe ber Äleibung öielfagenb toäl^lte, unb

gtoar nimmt ba^felbe Saumblatt ober SBlümd^en öerfd^iiebenen ©inn an,

je nad^bem man e^ öon felbft ober auf ©m^fcl^lung ber geliebten ^er=

fon angcftecft ^at; fj)red^enbe SSlumennamen fmb ^icr im gleid^en ©inne

aufgefaßt, toie in ben Siebern, aber bie meiften ber aufgejä^lten ©e*

toäd^fe finben töeber in ber fj^arbe nod^ im Flamen il^re 2)eutung, fon=

bem in nod^ öiel fünftlid^ern unb öerfterfteren Sejiei^ungen. 3^1»" ®^'

fj)iel biene baö Saub ber Sinbe, bie felbft ^ier nod^ in il^rem öolf=

freunblid^en SBefen erfd^eint: „SBer linbin Saub trögt, ber gibt ju ep

fennen, er toolle fid^ mit ber3Renge freuen unb mit Äiwnanb befonber,
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toann (toeil) bie Sinbc gctool^nlid^ auf ber ©emein (SHtncnbc) fta^t, ba

fid^ bie SÄenge 6« freuet, unb gibt bod^ infunberl^cit S^liemanb fein'

SBte Sixani unb Slume, fo toirb aud^ ber ©arten aU 93ilb ber

Siebe gebrandet. S5ei ben 3Rinnefängem unb in SSoIfgliebem alteren

©tilg tocrben bie SSIumen in SBalb unb toilber 9lue gebrod^cn, faum

einmal, bei S^litl^art, au« b«n ©arten gel^olt. ^^s 2)er 8aumgarten,

befjen bie Sflittergebic^te pufig gebenfen, bient aud^ im 9Jlinnefange ju*

toeilen ber SSegegnung mit fd^önen %vauen. ^54 ^xi ber ^elbenfage^

nam^ft ift ber 3lofengarten, befonberg ber ju SBormg, loofelbft

nod^ je^t ein Söerber am Sfll^eine fo genannt toirb; ebenfo l^ie|en aud^

anbertoärtg bie ber SSolföluft im ^eien getoibmeten $lä^e. ^öö g)er

fagenl^afte 9lofengarten ju SBormg ift ein 2lnger, mit Stofen tool^l be*

fleibet, eine 3Jleile lang unb eine l^albe breit, ftatt ber ÜJlauer mit

einem ©eibenbanb umgeben; bort l^at bie fd^öne Ärieml^ilb S^bem , ber

einen ber jtoölf §äter beä ©arteng beftegt, einen Äranj bon SRofen,

baju ein Ralfen unb ein Äüffen, auggefe^t; eine Äranjtoerbung mit

bem ©c^loerte, tote nad^l^er, im Ärangfingen, mit Siebem getoorben

toirb unb bie ÜJleifterfänger il^rc ^unft alg einen !Rofengarten, ber öon

jtoölf Slltmeiftem gelautet toirb, barftetten (f. oben ©. 205). 256 ^^m.

3lofengarten fein" tourbe jum f^jrid^toörtlid^en 2(u§brudE für Sel^agen,

SGBo^lleben, forglofe gröl^lid^feit, getoonneneg ©^)iel257; in biefem ©inne

fagt ein Sieb beS löten igal^rl^unbertg:

2)u crfreufi mtrS ^erj im 2cib,

ttol^l in bem Slojengartc

bem ©(i^Icmmer fein gcitöertreib ! 258

unb toie ju 2öormS ber ftreitbare 3Rönd^ S^f*» '^^^^ i>ie Stofen toatet

ober im 9lofengarten fid^ toalgt, fo l^ei^t eg in einem SBergreil^en ^s»:

2)ein rofenfaröer SWunb,

mac^t mi(^, ^nn&liti, gefunb,

er^ Heg iä) in ben tollen DoEen rotten 9iofen.

Slllmäl^lid^ berengt fid^ ber freiere ©artenraum gum tool^lbergäunten

SGßurgs unb S3lumengärtletn. ©4»on SBaltl^er »on ber SBogelloeibe

fjjrid^t bilblid^ bon ber liebenben Pflege guter Kräuter in einem grünen

©arten ^eo; ^urfart üon ^ol^enöelg ebenfo twm SBürjegarten ber ©älbe,

in bem ein^ iabeHofe ^au SRofen nebft anbern SSlumen unb l^eilfamen
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Äräutleitt bred^en fönne. ^ei ^m Solenner loerben bie ©ebanfen au8 ber

3eit in bie etoige greube mit benen eine€ erblinbeten SJlanneö bergli»

c^en, ber nod^ ben %aQ ju erleben fid^ je^nt, ba er bie lid^e ©onne

toieber fel^e unb bei feinen greunben fi^e, mit il^nen berttauUd^ effe

unb trinfe unb furjtoeilen ge^e bei fd^önen ^auen im SBurjgarten. ^^^

Sefonberg freuen ftd^ bann bürgerlid^e ©änger beg löten unb folgenben

:3lal^rl^unbertg einer freunblid^en 3ufattimen!unft ober cine^ ©^jajiergang«

hii lieblid^em ©onnenfd^ein mit ber ©d^önften in il^rem Oärtlein; bort

^toeift fie ben Siebenben in bie 3tofen ober fe^t il^m ein Äränjiein toon

rotl^en 3tofen auf. ^^^ <^{q ^iiberf^rad^e, bie Ijier nur mitgebt, ift

tooUftänbiger in einem öolfömä^igen Siebe burd^gefül^rt, ba§ im 16ten

Sa^rl^unbert fel^r Verbreitet toar:

^ungfräulein, foU xä) mit cuc^ gaön

in eucrn JRofengarten? zc.

3)ie :3ungfrau ertoibert: ber ©artenfd^Iüffel fei tool^I verborgen unb

behütet, ber ^nahe bebürfe ioeifer Seigre, bem fid^ ber ©arten auf=

fd^Iie^en foll; bennod^ fommt ber S3eh>erber ba^in unb trifft bie ©d^öne,

toie fie mit l^eHer ©timmc fingt, bafe eS im ©arten erfd^attt unb bie

SSögel in ben Süften ben SBiberJ^aH geben , öerftummetib unb errötl()enb

grüfet er fie, toirb aber mit bem S8orh)urf ^eimgetoiefen, ba^ er il^r bie

liebften 93lümlein vertreten iooUe, ba feiert er um unb fielet im 2öegs

ge^en, toie bie Jungfrau in i^rem ©ärtlein allein fte^t unb fid^ bie

golbfarben §aare fd^müdEt, mit i^rem rotten SRunbe gibt fie i^m ben

©egen, "^^^ 9iit^art fprid^t bereite üom ^^unfHed^ten um ben SBurjgarten

ber 5Dflinne2ö5; m ^[^i ©ärtlein gejäunt l^aben, fd^eint l^erfömmlid^eg

S3ilb für ein gefid^erteö unb abgefd^lofjeneg ©intoerftänbni^ in ber Siebe

getoefen ju fein, ©o beginnt ein SBolMeb (SSolfsl. S^ir. 51):

^ä) jäunt mir nackten einen S'»«"»

barum bat mid^ mein Oefpicl,

roQi)l um ein freunblid^S SSurggärtletn

,

borinn »or f^i^cuben üiet,

iaS wonniglid^e @piel.

2)iefe§ ©ärtlein ift märd^eni^after älrt:

es Hingen bie ^fi' Don rotl^m @oIb,

bie SJögeletn fingen »ol^I: .-.•(>

„mein geinglieb l^at mid^ l^olb!" •^4 ;
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aSBenn eg bann toeiter l^ei^t, bag aSurägärtlein fei tool^I Derjäunt, e§

fei noä) nid^t offenbar, unb. toenn fofort aufgeforbcrt toirb, eg offenbar

in mad^en, fo ift bamit eine 9lÄl^feIaufgäbe bejeid^nct, bag 2ßort ber

Söfung aber, aud^ unauSgef^rod^en, fein anbreg olg toieber bie Siebe. ^^^

^l^nlid^eg in einem anbern Siebe: -

^d) Witt gal^n in ben ©arten,

umjeunt mit rotl^em ©olb,

barinn meinS 8te6c8 »arten,

id^ bin il^m 4)0tt ^erjen ^olb;

e§ fommt gor fd^ier, e§ faumt ftd^ ntt,

e§ Witt mir ntd^ts üerfagen,

n>aS i^ es freunblid^ bttt'. 267

3(ud^ frembe ©ehjürgbäume jieren ben ©arten ber "Siebften (SSoKöl.

5Rr. 30. Str. 3).

3n meines SSu^Ien ©arten

ba Pel^n jtoei ©äumelein,

ba§ eine trägt SWuScaten,

bo§ onbrc 9?ägelcin;
^

"

i^r felbft beim Raupte ftel^t ein golbner ©darein, iuorin bag junge ^crj

beg Siebenben berfd^Ioffen ift, ju il^ren %ix^m pie^t ein 3i««9'^«tt«i»

baraug er mand^ ftolgen S^runf getl^an. SJag-öom I6ten :3<*^i^'^wi^^w:t

big l^eute bielbefannte Sieb biefeg ;3[nl^altg i^atte frül^er toal^rfd^einlid^

ben (Eingang:

^aä) Ojierlanb (Dfttanb) Witt iä) falzten,

ba wo^nt mein füßes ?ieb ic268

unb berfe^te fo ben Siebeggarten nad^ bem fabell^aften Dften, toie an*

berVoärtg bon bem tounberfamen ©d^Io^ unb SBoIbe (f. oben ©. 105)

ober öon bem SBaum in Dfterreid^ (3Rorgenlanb) gefungen toirb, ber

9JlugcatenbIumen trägt unb beffen erfte S5lume beg ^önigg ^^od^ter

brid^t (SSoIfgl. 9lr. 99. ©tr. 1). S)agegen blül^en bie finnigen ^räut«

lein 2öol^Igemutl^, SSergi^meinnid^t u. f. to., nad^ einem ber ©^rud^s

gebid^te, fe^r angemeffen im SBur^garten, ber mit einem fünftlid^ in

^erjform gezogenen §age berjäunt ift.
^e»

©ineg ber angefül^rten Sieber (3lx. 54) läfet äße bie l^eiteren

Slümlein öon SReif unb anbrem Ungemad^ öcrberben unb nur bag J^erbft*

lid^e B^dbah übrig bleiben. S)ie erfrorenen Slumen, bag öcrioüftetc

-#...
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©ärtletn fmb aud^ anberhjärt« SStlber bc« burd^ SCrennung ober Untreue

jerftörten 2iebegglüc!8 unb fetalen barum nid^t in ben 2lbf(^ieb«Hc»

bern, einer jal^Ireid^en ©attung, in Ser balb baS fd^merjUd^e fiebctoo^l

treuer Siebenben, balb ber bittre ©d^eibegru^ be« gefränften unb er*

falteten ^erjeng auggef))roc^en toiib. ®en ©egenfa^ glüdftid^er Seit

unb l^erber Trennung btürft ein alter Äel^rreim in Wenigen Bügen fo

au«: „SBeild^en, Stofenblumen!" bann:

„S3crg unt) Zl)al, füljler ®d|nce:

.^erglieb! ©d^etDcn, bag t^ut me^." 270

2;reue Siebe toiH nic^t gefd^ieben fein:

^at un8 ber 9Jeif, l^at unS ber ©c^nce,

l^at uns erfrört ben grünen tiee,

bie ©lümlein auf ber Reiben;

wo jwci §erjlte6 bet'nanber jtnb,

bie 3wet foK man nit fd^eiben!

©ennod^ gefd^iel^t e« unb bie Äloge toirb laut (^olUl 3lv. 67):

%d) ©Ott, wie wel^ tl^ut ©d^eibenl

^t mir mein ^erj »erwunbt,

fo trab' td^ über bie Reiben

unb traur' gu aüer ©tunb';

ber ©tunfeen, ber finb alfo Diel,

mein ^erj trägt l^eimlid^ Seiben,

wiewohl iä) oft frö^Iid^ bin.

$at mir ein (Särtlein gebauen

üon SSeiel unb grünem SIce,

ifi mir ju frü^ erfroren,

t^ut meinem ^erjen we!^,

ifi mir erfroren bei ©onnenfd^ein

ein ^aut gelang erjelieber,

ein Slümlein Sergignitmein,

©ottt' mi(^ meinS SSul^I'n erwegen (begeben),

als oft ein anber tl^ut,

fottt' führen ein frö^li(^8 Seben,

barju ein' leidsten SKutl^,

baS fann unb mag bod^ nit gefein;

gefegen bid^ ®ott im ^^erjen!

eS mu§ gefd^ieben fein.

. *
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©clbft bic fonft troftreid^e SBol^Igemutl^ iuirb aufgcforbcrt, mttjutrauem:

®rünb' meine 3Bort, ^unflf'^äulein jart,

bteioeil xä) "biä) mug meibenl

Hag' <Sonn' unb SWonb, Rag' ?aub utib @ra8,

flog' 'äüti, ba8 ber ^tmmel befdiloß!

flag' mUtiv. fein,

flag' Iteing SBalböögeletn

,

Rag' ©tümlein auf ber Reiben!

Ilag' anä) bic braune SSo^Igemntl^!

aä) ©Ott! »ic wel^ mir'8 ©d^eiben t^ut! 271

S3itterer lautet folgenbe^:

$at mir ju g^euben ouSgefät,

ein 2lnbrer l^at mir'8 obgemö^t,

boS mai^t ba2 SBetter un|iät,

*
'^

ein leidster SBinb, ber mir'g l^inwel^t',

ein großer ®u§ fül^rt'^ off bo^in,

• fd^offt bof id) fo traurig bin. 272

§ier ftimmt auä) ein, toaS in einer bänifdlien Sallabe ber ^ßUger fingt,

bem, alg er öon einer JRomfal^rt nad^ ^aufe fommt, feine ^Jrau nid(it

entgegengel^t: „:3^ ^^Pfln^t' in meinem SBurjgarten S^lofen unb eble

Silien, nun ift bort 2lnbreö jtoifd^en getoad^fen, toiber meinen SGBitten;

id^ l^abe ge^jflanjt einen 2öurjgarten mit SRofen unb ebeln SSlumen,

nun ift bort 3lnbreg jtoifd^engei»ad(>fen, bertoeil id^ in 9lom toar; in

meinen ©arten ift ein ^irfd^ getoö^nt, bie Blumen tritt er nieber, et

toiH öertoüften bie einzige SGBurj, bie mir bag §erj erfreut." ^ie ^au
l^at fd^toer ^u bü|en, ba| il^r Mann ju 9lom ba^ 9leimen lernte,

fd^ulbbehjufet gibt fie bie ©d^lüffel ah unb berlä|t ba^ ^au^.^"^^

^6) pflonjet' in mein SSurjgärtlcin

»ro^t Sftofen unb eble Silgen,

nun ton6)i mir ^nbreS jtoifd^enein,

ifi nid^t mit meinem SBiffen.

3d^ ^be ge^jftonjt ein SBurggörtlein

mit 9lofen unb ebeln «lumen;

nun wud^g mir 2tnbre« ä»ifd^encin,

beiioeil id^ toor ju 9{ome.

#
^m^-i
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3fn raeittem ©arten gel^t ein ^irf^,

tritt nieber aüe SBIütl^e,

»ernjüflet mir bie etnj'gc SBurj,

bie mir gab ^od^gemütl^c.

^eutUAer tuirb je^t ein hjeitere« beutfd^e« 2teb (SSoIf«I. 9^r. 47)

:

„ytnn faß, bu 9ieif, bn !alter @(^nee,

fall mir auf meinen §u&I

baS aWägblein tft nit über l^unbert aWeil'

nnb baS mir werben mug."

^ä) fam für Siebes Kämmerlein,

lä) meint', id^ mär' aQein,

ba fam bie ^erjafierliebjie mein

rool ju ber $:]^ür l^inein.

„(Sott grü^e bid), mein feines ?ieb!

wie fle^t unfer beiber ®ad^'?

id^ fe^'S an beinen braun' Äuglein tto^I,

bu trägfi grog Ungeinnd^.

2)ic ©onne iji oerblid^en,

ifi nimmer fo flar als cor;

eS ifi noc^ nid^t ein l^albeS ^afjx,

ba id^ bi(^ erft lieb getcann.

SBaS foll mir benn mein feines Sieb,

wenn fie nit tanjen fann?

fül^r' id^ fte ju bem SCanje,

fo fp«ttet mein ;3fi>ermann.

SBer mir wiü l^elfen trauren,

ber rede jween Ringer auf!

id) fe^' totel t5J"9ci^ J^^^ wenig Sreu'

abe! xä) fai^r' bal^in." (brum l^ör' id^ ©ingcnS ouf.)

2)iefe eijigen ©efül^Ie ber (Snttäufd^ung , ber erftorbetten Siebe, ber fttt*

Keinen 3«rnici^tung beö geliebten ©egenftanbeä ftnb ben SBoIMiebem

eigenl^ümlid^. 2Bie im Siebe öom Verlorenen SRofenfranj, auf ber

a^nunggbollen gal^rt ju ber Siebften, ber !ü^le SBinb über bie ^eibe

toet^t, fo finbet l^ier ber rücffel^renbe 2Banbrer eg feiner ©timmung ge«

mä^, ba^ 3fleif unb ©d^nee auf feinen %u^ fotten; bie @ntbe(!ung ift

biefelbe, toie bort; ba erbleicht i^m bie ©onne, er öerl^öl^nt ftc^ felbft

4,
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unb tnifStraut anä} bcncn, bie er jur ÜJlittrauer aufforbert. S)ag S^rauem--

^elfen gehört ju bcn genofjenfd^aftlid^m ^fKd^ten beg HRitteroIter« unb

berührt ftd^ ^er mit bm gönnen ber ©begl^ilfe^^^, im SKinnefange

ioirb mel^rfod^ jum mitl^elfcnben ©naberuf, Sobfingen, SBfinfd^en unb

2)an!en aufgeforbert^^'^^ ah&c anä} baS Reifen mit Älage unb ^Iraner

ift fonft Bezeugt 276 unb toirb in folgenben Slbfd^nitten nod^ toeiter bors

fommen. ©leid^ anbern Sefreunbeten toirb bie ganje ^Ratur in 3Jlittrauer

gebogen, jte foE ben menfd^Iid^en Äummer toiberl^atten unb abfd^atten.

^n ber borl^in angefül^rten ©tro|)l^e follen ©onn unbSWonb, Saub unb

©rag, SBalbböglein unb Slumen, 9UIeg, toag ber §immel umfd^Iiefet, mit

bem ©d^eibenben flagen, bem @nttäufd^ten erbleid^t bie ©onne.'*^? <sfia^

einer altbeutfd^en Segenbe ruft fd^on 2lbam nad^ ber SSertreibung aug bem

5|ßarabieg: „Qd^ bitte bid^, 9Baf}er Sorban, unb bie ^^fd^e, biel^ierinne

ftnb, unb in ben Süften cud^ SSögelein, unb eud^ ^iere all jufommen,

ba^ il^r mir l^elfet toeinen unb mein grofeeg £eib Ilagen!" 2)a lä^t bag

SBaffer fein ^lie^en unb alle ©efd^öjjfe l^elfen i^m flagen.*'^ ©ig

bleiben aud^ fortan nid^t unentpfinblid^ bnm Seibe ber SKenfd^en; „bie

toilben SSögel betrübet unfere Älage", fagt SBaltJ^er^^s^ ^^^ SSergeltung

beg 3Ritleibg, bag il^rem Ungemad^e gejottt toirb; bem ungeliebten

SDläbd^en toiU bie Sinbe trauern l^elfen ; bann im littl^auifd^en SBolfglieb

:

^d^ luel^e, toe^el mein @ott, bu lieber I

totv »irb uns l^elfen ben JBraber betraurcn?

®ie ©onne ^praä), ftd^ l^ernteberlaffenb:

„xd) »erb' in<i) Reifen ben SSruber betrauren^^so

iReun SD^oxgen will xä) in 9^ebel miäf füllen

unb an bem je^nten aud^ gar nid^t aufgel^n.

f^erner im nieberbeutfd^en Siebe öon @gmontg ^obc (SSoKgl. 3lr. 355.

©tr. 25):
2)e§ üon (£gmunben fc^iin @ema^I

mit Sl^ränen ne^te tl^ren @aal,

mit £Iage hai Sieb ti^ät enben,

aud^ ]|öret(e) auf bie 9^ad^tigaII

5U fingen in iem grüne« Tf)al,

SÄottb mib ®onn' tl^ät erbttnben. 281

3)ie norbifd^e ©age bon Salbur, ben alle SSefen, lebenbige unb unbe=

lebte, aug ben SSBoJ^nungen ber S^obeggöttin toeinen foHen^^, beutet
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an, ba§ man öon grofeer Älagel^Ufe au^crorbentlid^e SBirfungcn er?

toartete. Ober bie 3'iot^h)enbigfeit be« ©d(>eibeng toirb in bcn Siebetn

auf ben 3"0 ^^^ $cerftra|e, beS Strome^ mit ben ©d^iffen, beö SSSin»

terg bertoiefen:

3»if<i^en SBerg unb tiefem Xtjal

ba liegt ein' freie ©träfe,

(a. ba fCiegt ein jd^iffreiti^ SBaffer)

wer feinen 53ul^Ien ntt I|aben wott',

ber mag t^n »ol fahren laffen. 283

«d^! ©üben» iRorb» unb SBefiertoinb

bie Ratten feiten fHöe,

unb wann jwet ^erjlieb' fd^eiben foH'n

g'f(^ie!^t »iber beiber SiKen. 284

3)er SBanberer jicl^t ^in, aber bag ^erj fte^t ftiUe (SSoIfeL 3lx. 33):

3)ort ^oä) auf jenem Serge

ba gel^t ein iKü^Ienrab, >

baS malet nichts benn Siebe

bie Statut big an ben SCag;

bie SWü^Ie ifi jerbro(^en,

bie Siebe l^at ein @nb',

fo gefegen bid^ @ott, mein feine« Sieb!

je^t fa^r' id^ in§ Slenb.

Slnbre Slbfd^iebölieber entfd^lagen ftd^ gönjlid^ ber Silber unb 9Zatur«

anflänge. ^aS toal^re SBel^e, bie innigfte @m|)finbung öcrfd^mai(>en

aUerbingg oft ieben anbern 2lugbru(f, aU ben unmittelBarften. 3)er

©(i^merj bc§ ©d^eibenö ift ein ©efül^I, bem eben biefe einfad^ften Saute

jufagen. ©o fd^on bei ^ürenberg:

@S gel^t mir üon bem ^erjen, ba0 id^ tt?eine,

id^ unb mein (Sefeße mü0en un8 fd^eiben. 285

SSergeblid^ h?öre eg aud^, bie einfad^en Klagerufe ber SSoH^Iieber ju

überbieten, jeneg f^jrid^toörtlid^e: „©d^eiben tl^ut toel^
! " 286 ^^^ jj^jg

toieberfel^renbe:

2l(^ ©d^eiben, immer ©d^eiben,

wer ^at bid^ bod^ erbad^t?

^aft mir mein junges $erjc

aug iJreub' in Sraurcn brad^t. 287

^
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2)a0e0en bejcid^nen mand^c Sd^cibelieber, tote fte im I6ten, gum ^eü
fd^on im 14tcn ^[al^rl^unbctt gangbar toaten, burd^ i^re garbloftgfeit

mel^r nur bag ©d^abab ber ^joctifd^en Slnfd^ouunggtoeife. ©tatt atter

fßnnen bie brei in jener S^t berül^imteften, burd^ angefeigene 2;onfe^er

gel^obenen genannt toerben: „Entlaubet ift ber SBalbe" u. f. to., „^^
ftunb an einem SJlorgen" u. f. to. unb: „^nngbrurf, id^ mu§ bid^

laffen" u. f.
^.^^ 2)ag erfle berfelben bcriünbet nur eben nod^ in

ber Slnfangggeile ben SGBinter ber Siebe, im Übrigen ftnb fie burd^auä

bilbloS. S^reul^erjig , aber nüd^tcrn, Iä|t ber ©d^eibenbe ber ©eliebten

gute Seigren jurüdf (?«r. 68. ©tr. 3):

©et weif, laf iiä) nit äffen,

ber Gaffer fetnb fo üiel;

^alt bid^ gen mir re(]^tf(j^affen!

ttiülxäf iid) warnen »itt; -
s —

pt' bid^ üor falfd^cn gungen,

barauf fei »ol^I bebad^t!

fei bir, fd^ßn'g Sieb, gefangen

ju einer guten iRad^t!

Ober aud^ 0lx. 69. 21. Str. 3):

nun mü0 bid^ ®ott bcaal^ren,

in aller Sugenb f^jarcn,

bis ba0 td^ »teberfomm'.

SGBenn bie ©d^öne fid^ bereit erllärt mitjujie^en, lein SGBeg fei i^r ju

ferne, fo rätl^ er tool(ilmeinenb ah {^x. 70. ©tr. 6):

2)er Änab', ber fptad^ mit ©itten:

„mein ®d^a^ ob allem @ut,

'^:^ \6) voiU tiH) freunblid^ bitten,

nu fd^Iog'S aus beinern SRutb!

geben! »ol^I an bie greunbe bein,

bie bir fein 2lrge§ trauen

unb täglid^ bei bir fein!"

3)ennod^ l^at biefe red^tfd^affene ©eftnnung il^re eigentl^ümlid^e ^raft;

man glaubt bem toadfern Änaben, toenn er berfic^ert (SRr. 69. ©tr. 3):

\ä) toitt bid^ ntd^t aufgeben,

bietteit td^ l^ab' baS geben,

unb bätt' iä) beS ÄaiferS ®ut.
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Man f^ürt, in einem bietten Siebe, bag treue §erj bcS nad^rufenben

3KäöbIeing (ßx. 71. ©tr. 2):

'äd), reid^er Sl^rifl, gib mir iai OIüdE:

tDO er reit' in bem Sanbe,

bewal^t' il^m feinen graben 2eib

üor Seib unb and) öor ©d^anbe!

boS Witt ic^ immer banfen ®ott

attjeit unb atte ©tunbe,

wann i(i) geben!', bag i^m wo( ge^t;

mein $erj in großem S^rauren fielet,

fein Siebrer joü wir werben

(o, ber Jiebp' mu0 er mir bleiben). 289

2)er alte ©runbton beg StebeSliebeS , ber ©inüang mit ber 3^atur,

ber \i6) im l^öfifd^en HJlinnefange be^au^tet E>atte unb mit beffen (5r=

löfd^en urf^rünglid^er im 33oI!§gefange toieber aufgetauci t toar, He^ fid^

auä) öon ber bürgerlichen ^fiüd^teml^eit be§ 16ten ^^al^rl^unbertg nic^t

öijllig üerbröngen. Sßäl^renb bie Steberbüd^er biefer 3eit jtd^ mit Siebe^-

gefängen füHen, benen felbft bie bebeutfame Äleiberfarbe unb bie <Sinn:

blume nod^ ju lebenbig finb, bagegen ein Bpid mit bem freunbUd^en

21 ober bem i^erjigen Wl, ben SflamenSbud^ftaben ber ©eliebten, an=

mutl^ig erfd^eint, jeigt ftd^ bod^ mitten barunter nid^t bIo§ ein Über»

reft ed^ter älterer SSolfölieber, fonbern aud^ eine 2lnjal^l eigener ©rjeug^

nifje be§ 16ten ^ol^rl^unbertg, in toeld^en baS gefä^rbete ^Raturgefü^l

nod^ einmal fein §eil berfud^t unb fid^ mit bem innern ©el^alte ber

neuen 3lid^tung erfreulid^ öerbunben l^at. ^n ben Siebern biefeä ®e=

toäd^feö ift bie ©ommerluft friJl^lid^ mit 9Jla|, bie SBerbung fittig,

fd^alfl^aft in (Sl^ren unb jutl^ulid^ mit löblid^er 3lbfid^t, bie ©efinnung

aud^ in ber Siebe gottergeben. 2ln bie ältere 58olfgh)eife anfnü^fenb,

ftnb fte bennod^ gemad^ter unb gezierter, Weitläufiger unb in ber f^orm

fünftlid^er, bod^ nid^t fo loeit, ba^ i^nen frifd^er ©inn unb muntre

SSetoeglid^feit abgienge. Sefungen toirb ber luftöolle 3Jlai, ber bag

©eblüt erneut, h>o bie Serd^e ftd^ mit l^eUem ©d^att erfd^toingt, bi«

Stad^tigall äße SSöglein überftngt unb ber ÄudhidE mit feinem Stufe ^[eber-

mann fr51^lid^ mad^t, bie 3Rägblein Slbenbg reigen unb man gu ben

SBrunnen f^jajieren gebt, iüo alle SBelt mit Steifen fern unb toeit

greube fu4>t, too bie SSälber grünen unb bie SBäume blühen:
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S)c§ SRorgen* in bem %i)am

bie SWctblein grafen Qa^n,

gar Iteblt^ fte anfd^auen

bie \(i)öntn Slümlein |la^n,

barauS fte Äränjlein mad^en

unb fd^enfcn'S il^rcm @(^a^,

ben fte freunbliei^ atilad^en

unb geben il^m ein' ©d^matj.

®arumb lob' id^ ben ©untmer,

barju ben ÜJteien gut,

ber toenbt un§ aßen Äummer

unb bringt üiet fjreub' unb SKutl);

ber 3eit Witt ici^ genießen,

bieiDeil id^ Pfennig f)ab\

unb tnen c8 roitt öerbricßen,

ber fatt bie ©tiegcn ail

Tiarm fielet aud^ im ©arten ba^ S3Iümlein SSerQi^meinnid^t, bann blül^en

Sßo^Igemutl^ unb anbre bebeutfamere Kräuter:

2)a§ Äraut Qfelängerjelieber

an mond^em ®nbe blül^t,

bringt oft ein ^eimlid^ Sieber,

»er ftd) nid^t bafür l^üt't;

id^ I>ab' e§ »o^I tjemommen,

ttaS biefeS Ärout öermag,

bod^ fann man bent oorfontnien,

wer a^aßlieb brandet all' Sag! 290

®§ fd^eint l^ie&|i an ein alt!luge§ Slümlein 3JlafeUeb gebadet gu fein;

3Jla^l^aIten, <Äw beftänbig fein, baS ift bie vernünftige Siebe biefer

Siebergattung. SSeiter Bringt ber 3Jlai öerliebte ^iräume ober fül^rt

mit ber Siebften im SBurjgärtlein jufammen, h)o fte bem SDid^ter einen

Slofenfrang üerel^rt. ©ie ift aud^ tool^l felbft ba§ ^eiberöSlein:

«Sie gletd^t wol^I einem SRofenftodC,

^ brum g'Uebt fte mir im $er§en,

fie trägt aud^ einen rotl^en 9iodE,

fann jüd^tig, freunbCid^ fd^erjen,

fte blül^et wie ein SRöfctein,

bie SSädtlein wie tiaä. SRünbelein;

U^lanb, ©(Triften. III. 29
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licbfi bu mid), fo lieb' t* bi*,

9lö§Iein auf ber Reiben!

S)er bie 9lögtem wirb ixtcijin ai,

9tö§lein auf ber Reiben! ^ _|

ta», wirb wo^I t^un ein junger Änab,

güd^tig, fein befd^eiben,

f
jte'^n bie ©tegtein 291 ani) aüein

,

ber lieb' (Sott weiß ttjo^l, tcen id^ mein':

geben!' an midi, wie id^ an bid^,

SRöStein auf ber Reiben!

SSeut mir i)tx bcinen rotten 9Kunb, ' "^^

giöMein auf ber Reiben!

ein' tu§ gib mir aui ^ergen«grunb

,

fo fielet mein ^erj tu ^reubcn.

be!)üt bic^ ®ott ju jeber Bett,

aüfluub unb wie e§ fid^ begcit (begibt)!

füB' bu mid), fo füfe' i(^ bid^,

SRöStein ouf ber Reiben! 292

ein 2:anglieb fingt toon ben f)öflirf)cn errungen, ben freunblic^ um^

fabenben Srmlein, ben lüarmen ^änblein unb anbern Steigen be« I)erum=

gcfd)tDungenen gWägbleinö, ber jugenblid^en grö^lid^feit unb Siebe^luft

toirb überaU nic^tg toergeben, aber baS 3iel ift ftetg eine bauernbe,

el?lid)e SBerbinbung. 58om ^eiberöglein toirb gefagt:

Sic g'Iiebet mir int §erjen »o^I,

in (Sbren i«^ f^c litbm fott;

bejc^eert ®ott ®Iü(f,

geht'S ni(i)t guriid,

giöslein auf ber .Reiben!

2)er flinfen 2:än5erin iüirb jugerufen:

9iarre mid^ nur nic^t!

wißt bu mir wa§ oer^eißen,

fo ^alt mir fold^eS frei!

bamit ba^ mau nid^t gu mir fpric^t:

burd^ ben Äorb xd) g'faüen fei.

2Ber ij^ auf ©rben,

ber eS fo treulid^ meine
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mit bir, als c&en iä),

weift bu fonfi ©iti'tt, fo miQ iä) bann

gortj ftittig f(j^etben mid^.

?a§ bic^ bewegen

" Cx '

bic f^öne SWelobet,

.i>>w^ 7 baS ifl S^rommetenflang

,

, if auf bo§ ein @^' mit un8 fürge^'

:
>-' unb l^ab' ein' 3lncfang!

^iSSon bem Sufitoanbel im ©ärtletn l^eifet e«:

:, y^r Uns »OTb auf biefcr @rb' nid^t ba§,

'^? bann bo0 »ir fammen famen

fpojiercn in bem grünen @ra§

in ©Ott beS Ferren Siamen :c.

unb aud^ l^ier lautet ber ©nbeigtounfd^

:

Steblid^ ifi biefeS SWägbelein,

mei'm §crjen bod^ »erttjanbt, ^i

©Ott geb' mir bie id^ ie^unb mein' J|fe^

an meine reti^te §anb,
^^

.

ba| i:^r jart junger ?eib

mein fromm el^Hc^eg Seib

möc^f »erben auf (ärben

in greub' unb Äreuj baneben,

bis ba§ id^ mit i^r feliglid^

enbe mein junges 2eben!

^er ®ang im irbifd^en 9Rai fe^t fxd^ bis in ben etoigcn fort:

2)ie jd^öne ©oramerjcit,

mein feines Sieb unb @oitenf|)ieI

ifi über alle ^reub',

crquidtt baS ^erg, weld^S leibet @d^mer§,

nimmt »eg traurigen SRutl^,

tft über ®clb unb @ut;

fo »iü es ©Ott befd^eeren 2)em,

ber il^n brum bitten tl^ut.

9iot^ SiöSlein auf ber §eib, ^J

bie ©lüariein fd^ön in biefer SSelt
\

geben bid ^i'fli'^^c't'

\

I
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bargu aud^ "üa^ t»iet liebe ®ra§

ijl nlle§ ftitbfd) unb fein;

\d) unb bie ?iebfte mein /.
•

lüotten nadi ber gcrgänglid^feit

bei (ei)nanber im ^immel fein. 293

9fled^tfd)affene Siebe tüirb aU bon ®Dtt felber gehJoHt, aU unter feiner

SSorl^erbeftimmung unb befonbem Dbl>ut ftel^enb betrad^tet, eine Slnfld^t,

i)on ber ftd^ bei ben 9Jiinnefängern faum einjelne, j^albernfle 3(nbeu<

tungen öorfinben^s^^ bie I)ingegen burd^ nadt)ftel^enbe§ SBolfölieb mit

älterem ^^iaturglauben Vermittelt ift:

@d^ein' un8, bu liebe tgonnc, W^-^^^
gib un§ ein' (ben) treuen ©djein!

fd)cin' uu§ jtoei Sieb' jufammen,

bie gern bei (ei)nanber iDoüen fein!

®ort fern auf jenem SBerge

ba liegt ein falter «Schnee,

^: ber ©d^nee fann nid)t jerfd^meljen,

Denn ©otte§ SBille ber mü0' erge^n.

®Dtt§ SSiüe ber ifi ergangen,

gerfi^moläen ifi un§ ber ©d^nee;

©Ott g(e)fegen' eudti, iBater unb 9Kuttcr!

id^ fe!^' eud^ nimmermehr. 295

2)ie (Sonne Jrirb in ben ©egen öielfadE) um Seiftanb angerufen;

bem Slusreifenben , bem SBol^ltl^äter loirb angetoünfd^t, bafe ©onne,

SJionb unb ©terne il^m jum §eUe fc^einen (f. ob. ©. 248). 2Bie nun

bie ©onne bem einzelnen SBanberer jum ©lüdEe leud^tet, fo toirb fie

im obigen Siebe gebeten, jtoei Siebenben, bie auf gefd^iebenen SBegen

ge^n, il^ren ^eüen ©d^ein gu geben, fie äufammenjufd^einen. SSon bem

©lauben an fold^ ftitte§, ge^eimni^boEeg , ber Siebe bienlid^eg SBirfen

be§ l^immlifd^en Sid^tfd^einS finb aud) fonft ^eugniffe toorl^anben. SBaIa=

frib, aue ber erften ^älfte be§ 9ten i^^'^^'^^unbertg
, forbert in einem

Iateimfd£)en ©ebid^te bie ^reunbin auf, fid^ beim reinen ©d^immer beö

3)ionbeg unter ben freien ^immel ju fteEen, bamit berfelbe mit feinem

einen ©lange bie getrennten Sieben uttifaffc^^^; bte^ erinnert an ba§

SRätl^fel öon ber ©emeinfdtiaft be§ %^uei unb beß Sßinbeö jtoifd^en
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jtoei ^reunben, bie einanber ferne finb (f. ob. ©. 188). Naumann im

@rec lä^t ben ©onnenfd()ein aU ^ienenben jtoei „©elieben", bie am
SD'littag jufammeit rul^en, burd^ ha§ genftergla^ fd^einen unb baö ©e=

mad^ mit Sid^le öcrfoißen, bamit @ine§ ba§ Slnbere anfe^en fönne. ^97

9Jlan glaubt in biefen ©teilen bie SBorte einer gemeinfamen, im ^olU--

lieb om reinften erl^altenen 3Jlinneformel ju toernel^men. ^98 jJie SSor»

fteHung öon bet 2öir!famfeit be§ ©d^eineng äußert fid^ aud^ barin, ba^

ber l^eiKgc ©onnenfd^ein aU ^erf5nli^e§ SBefen jur S3ef4)h)örung gebogen

toirb (f. ob. ©. 246); in 3Sol!«Uebern berfid^ert ber Siebl^aber, ber ein*

gelaffen irerben ioiE: „^ä) tann fd^Ieid^en red^t toie ber ^Konbfd^ein," „id^

fann gelten wie ber ©onnenfd^ein."299 2Bie fd^on in l^eibnifd^em ©egen»

f^rud^e ben ^fiaturmäd^ten ^öl^ere ©ottl^eiten beigefügt finb, fo ift aud^

im Siebe bie ©onne aUein nod^ nid^t genügenb, @otte§ SöiCie mu^

ergel^en, trenn ber ©d^nee fd^meljen fott.
^oo 2)er ©d^nee mad^t baö

©ebirg untoegfam, il^n mu^ nad^ ©otteg SSiflen bie ©onne fd^melgen,

bamit bie Siebenben jufammen fommen. 3)ie^ ift ber ©ebanfengang

be§ Siebeg, gleid^tool^l f^at ba§ 3wfantmenfd^einen feinen ©inn für fid^

unb ebenfo fommt ber l^emmenbe 'Bd)me aud) gefonbert öor:

(S§ ift ein ©dinee gcfatten

unb e§ ift nod^ ntt Qtit,

iä) iDOÜt' gu meinem 33u]^Ien ge!^n,

ber Seg ift mir üerfd^neit;

ein felbftänbigeg, f^rid^toortartige^ ©efä^, toeld^eS Siebern borangefteUt

toirb, in benen e§ bem Siebeetoerber l^inberlid^ ge^t. ^oi SSom 2lbtoars

ten befjeren ©efd^ic^eö über^au^t toirb anberstoo gefagt:

2)a§ SJogletn fingt, Qdt 9iofen bringt,

lag' fd|on ber <Bä^mt im ©arten

unb regnet' e§ ^eüe&arten. 302

Unter ienen Siebern be§ IGten ^difxfjun'bixt^ , benen bie Siebe für eine

^ügung be^ ^immel§ gilt , l^at nun aud^ eine§ ben (Eingang beß SBolf§=

liebet öom ©onnenfd^ein umfd^reibenb ^iä) angeeignet:

tu ebter ©onnenjci^etn,

fd^ein mir ben Söeg gu il^rl

nad) il^r fielet mein' Segier,

ber ©d^ein tl^ut mic^ fonft franfen,

ba§ mag man glauben mir.
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@Ieic^ l^ierauf toirb bte Slfferliebfte um it^re §anb gebeten unb babei

toieber bag SSolMteb benü^t: .^

betrac^t'g; bcbenrs gar fein,

wie frcunblic^ xä) ti mein'!

bod^ mu^ ©Ott« SBitt' gef^e^en,
*

bei bem c§ fie^t attei«.

eigent^ümlid^ aber ift bem umfc^reibenben Siebe, ba|, Wenn ber SSunfc^

be« Siebenben nid^t auf ©rben 'erfüßt toerben fann, feine Hoffnung auf

jenfeits fielet:

lann fte mir benn nid^t werben

burd^ falfd^' untreue 2eut, . .^,

^off' id^ unb ben!' mit glei^,

bafe ic^ in jol(^er SBeif

Witt mit unb bei i^r leben

im ettj'gen ^ßarabeiS. 303

2öie im SSorigen an ben ©onnenfc^ein, fo fnü^ft fic^ auc^ an ben

f(^önen 3Jiai bie gottüertrauenbe Siebe; bag Sieb: „mix liebt im grünen

gjlaien" u. f. h). {^olUl. 3tx. 59) ift ber bottftänbigfte unb innigfte

2lugbruc! beg ©laubeng, bafe ber Sunb ber ^erjen im §immel ge*

fc^Ioffen toerbe; im grünen 3Jlai, beffen bie ganje ß^riften^eit fro^ ift,

bcnft ber ©id^ter an bie fern öon i^m unter SSIumen toanbeinbe ©e*

liebte, bie er fc^on im fe^nfud^töoUen ^erjen fennt unb fü^lt, bie i^m

aber erft burc^ ©otteö ®aU jur redeten ©tunbe Werben unb fo auf

ewig bie ©einige fein Wirb; bie f^red^enbften ©teilen fmb folgenbe

(SSolfgl. 3flr. 59. ©tr. 2 ff.):

D aJlei, bu ebler SKeie,

ber bu ben grünen SSalb

fo tierrlid^ t^ufi befleiben

mit S3Iümlein manigfalt,

barinn fie t^ut fpajieren

bie aaerliebft' unb SSo^Igejialt'.

Id^ ©Ott! bu rooEft mir geben

in biejem äReien grün

ein frö^Hd^ g'junbeS 8eben

unb au<i) bie Bart' unb ®d^ön'!

bie bu mir, ®ott, ^ap g'fd^affe«

fann mir bod^ nid^t entgel^n.

^»"
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©5 wirb mir bocl^ auf @rben,

tt)cU bte SBeU iji fo »eit,

eia'leinS braung SWägbldn roerben,

<|*tt;1oet^ bte redete geit,

nmt tüiU xd) SDer erioarten,

bte mir mein $er§ erfreut.

@rü§ mir jte ®ott in fjreubcn,

©Ott geb' gleici^ »o fie fei!

bie \(i) je^unb fott meiben,

berfelben xä) mxd) freu';

bei aKen anbcm fd^ön'n igungfraun

^ab xä) ®ic lieb attein.

SBitt bog SJertrauen fe^en

auf ®ott ben Ferren jnein,

bo(^ fann mein ^erj ergeben

bie Slllerliebfie mein,

l^at mir'8 ®ott anberS au»erfom,

fo will id^ ewig bei il^r fein.

2luf einem alten Flugblatt ift biefem Sieb ein 9^ame unten angebrudft:

©eorg ©rüneioalb. ^o^ ^a6} einer ©d^ioänfefammlung au§ ber SDtitte

beö löten S^l^ri^unbertg l^ic^ ©ninetoalb ein ©inger am ^ofe be§ §er*

jogg 2öil^elm toon ^Jlünd^en, „ein berül^mter 3Kujtfug unb ©om^jonift,"

babei „ein guter S^<ii)hxu\)n" (SSolfgl. 3flr. 238). ^n le^terer @igen-

fddaft unb nad^ fonftigen SSerl^äUnif|en toirb er toeiterl^in ju bef^sred^en

fein, ^ler ift ju bead^ten, ba^ bie Sieber ber jule^t abgel^anbelten

©attung jum größten ^l^eil ein getoiffeS ^anbjeid^en an ftd^ tragen,

toeld^eg ben ^Ramen ©rünetoalbs burd^blidfen lä^t, ba^ fie, toie in ben

©ebanfen unb ber ©inne^art, fo aud^ in 2lugbrudE unb SRI^^tl^muS

burd^auö jufammenl^ängen unb am ©d^Iu^ eineS Keinen @ebid^te§ bon

gleid^em S^one ^öxq ©rünetoalb jid^ offen nennt. 305 gieneg 2Ba^rs

jeid^en aber befielet barin, ba| öfterg unb gumeift am @nbe ber

Sieber, mitunter ettoag befremblid^, beg grünen SÖBalbeö @rtoäl^s

nung gefd^e^t. ©d^on im ©ingange beg ^hm angefül^rten SWailiebeg

mögen ber grüne 3Rai, ber grüne SBalb nid^t umfonft il^r Seitoort

fül^ren. SSernel^mlid^er fpred^en bie legten B^Ien bei ©angeg im

©ärtlein

:
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SRun ijab' iä) mein «^pajterenge^n

in ^reuben l^ic öollenbt;

»a§ mein ®ott roiH, tai miip bt^e^n,

ber Vt mein §erj erfennt; ^^,

berfdb' eS aud^ er:^alt'! ^^'v

gleid)tt»ie im grünen Sßalb

fein fingen unb fpringen

bie fleincn SOBalbööglein

,

jo g'fc^id^t atC^te auf biefer @tb'

9ltleg jum ?obe fein. 306

2(ud^ ber ©onnenfrfiein feiert am ©d^Iuffe eineS 2lbfd^iebgUebg in fold^er

SSerbinbung loieber:

Sllfo muß ic^ mxiS) fd^eiben l^in;

wenn i^ gleid^ je^unb traurig bin,

nad^ trübfeliger Qdt

fommt gerne »ieber ^reub;

rcenn (Sott ber §err läßt fd^einen

fein lieben ®onnenfd)ein (a. fein l^eüe liebe ®onn')

ingrünenSSalb,

aläbann fommt balb

»ieberum greub unb SBonn'. 307

©nblid^ im Äel^rauö beg ^anjliebes bel^ält fid^ ber ©Snger feinen guten

Xroft beöor:

bi§ baß oerbirbt, üerborrt unb ftirbt

ber fd^öne grüne SSalb. ^

2lu§ bem grünen Sßalbe ftammt bie alte, naturtreue 3SoI!öbid^tung,

ber le^te ©änger biefer SBeife gel>t in ben grünen SBalb toieber auf. 308



2lnmer!ungen

8»

4. SieBcHtcber.

1 Statut. S. Bonifacii cap. 21: „non licet in ecclesia choros secu-

larium vel puellarum cantica exercere." (ßSf)axt, Franc, or. 1,

441. 411.)

2 Capitul. ann. 789: „abbatissse monasterio sine regis permissione

non exeant et ea(o)rum claustra sint bene firmata, et [sc. moniales] nul-

latenus winileodes scribere vel mittere prsesumant et [sc. leodes] de

pallore earum propter sanguinis minutationem. ®df)avt, a. a. D. I, 733.

bemerft ^icju: „Recreatio, ut vocant, adhuc conceditur monialibus et mo-

nachis tempore venae sectionis. Illo autem tevo virgines seculares san-

guinem minuantes -videntur cantica amatoria ea de causa ad amasios mi-

sisse et de pallore conquestse, hasque imitatas quasdam etiam reiigiosas,

quod hisce hie prohibetur."

3 2). ©ratnm. II, 505. ©raff I, 867 II, 199: „c. winiliod jc seculares

cantilenas; psalmos vulgares, seculares; plebejos psalmos, cantica rustica

et inepta." (SSademagel , Söeffobr. ®eb. 27 f.)

4 „Dum rerum quondam sonus inutilium pulsaret aures quorun-

dam probatissimorum uirorum eorumque sanctitatem laicorum cantus
Inquietaret obscoenus, a quibusdam memoriBe dignis fratribus rogatus

maximeque cuiusdam nenerandee matronse uerbis nimium flagitantis no-

mine Judith
,
partem eaang^liomm eis theotisce conscriberem , ut aliquan-

tulum huius cantns lectionis ludum secularium uocnm deleret et in

euangeliorum propria lingua occnpati dulcedine sonum inutilium
rerum nouerint declinare** jc.

ö 2Jtamjcr ©oncit 813: „Canticum turpe atque luxuriosum circa

ecclesias agere omnino contradicimns, quod et ubique vitandum est."

SSieberl^olt burd^ bie lex Caroli et Ludovici mit bcm 3uf^^2' »^l^as vero

balatationes et saltationes, cantica turpia et luxuriosa et illa

lusa diabolica non faciat nee in plateis nee in domibus neque in

ullo loco, quia haec de paganorum consuetudine remanserunt." (S23a(fcr=

nagel a. a. €>.)
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ß @. oben e. 261.

' "^üx bte Derf(^tebenen 3»|a'ninfnPfö""9f" J« ®'" SBeifpicI:

ÜK@. II, 74»» (Bon (Stabegge):

Wol den kleinen vogellinen,

wol der beide, wol den liebten tagen!

die süln uns ze vröuden schtnen.

ajt®. I, 1^" (3Jiarfgr. Dtte öon SBranbenburI):

leb bin verwunt von zweier bände leide,

merket, ob daz vröude mir vertribe,

cz valwcnt liebte bluomen ü.f der beide,

so lide leb not von einem reinen wibe.

2)?®. I, 313" (Sflubin):

Owg daz mir bt liebten wunneclicben tagen

nibt ein sumer an dem berzen wirt!

ü«@. IL 131»'(9iop):

Winter, dir si widerseit

wan icb wil beliben

vroelicb an dem muote.

2)1®. II, 20» (Sriflan »ort iuppin):

Ich vröu mich gön dem meien nibtes nibt,

in' getrürte ouch nie (nlht) gön des winters ztt:

sol aber mich ervröuwen ihtes ibt,

daz sol tuen ein wib, an der min vröude Itt,

aol ich trüren, daz kamt von ir schulden.

8 SGßoIfram @. 9:

Ir wengel wo! gestellet

sint gevar

alsam ein touwic rose röt.

Sßalt^er 28 [^f. i«r. 149, 4]: . C.-.
zät wiecb danne sunge von den vogelltnen,

von der beide und von den bluomen, als ich wilent sanc!

swelcb schcene wip mir denne geebe ir habedanc,

der'liez icb liljen unde rösen üz ir wengel schtnen. . /<

3K@. II, 337* (2)iurner): -.:-' :^ 'j^mr^-

für daz grüene loup ', * vi v ^gj^^^' - •-

ir valwez här '
- -'i,^^;:- .", 45 ty

wil ich iemer gerne prisen jc. >-' \ £« ' -

2K@. II, 53' (Uolr. to. Sie^tenftein); /,>/..
mins berzen spilediu meiensunne.

2W®. I, 336'* (Steinman d. SSrennenbcr!)

:

si sunnenblic, si meienscbln,

si vogelsanc jc.
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9 2Ä®. I, 182». Jad^mann, SÖatt^er ü. b. SJogcIto. 194. SBatfcmagel

(©imrodS SQJaltl^er II, 159) unb o. b. ^agen, SK®. IV, 139*'
f. führen au§,

warum baS J^rauerlieb, baS ber jantmernbeu ^vaa. in bcn 9Kunb gelegt ift,

auf Seopolb VI., geft 1194, unb m(i)t erft auf Seopolb VII., geft 1230, ju

bejiel^en fei; aieinniar ift ein SJorgönger SKaltl^erg, ber felbft fd^on 1198 ber

Äunfi mäd^tig war; aud^ ^J'^'^a^t "«^ 2:on ber Älage ^a|t öiel beffer auf ein

2llter be§ SSerfiorbenen öon 37, als oon 54 ^a^ren.

10 SSor biefeS ^ai^ (um 1217) fättt, nad^ Sad^mann« Unterfud^ung (2Bat

t^ev 139. ^vo. 420, »gl. ®. SWorte II, 314. 64 u.), bie Seenbigung be§ föiße'

l^alm, worin eS (312, 11 ff.) öon SIeanewart« Schwerte l^ei^t:

man muoz des sime swerte jehen,

het ez her Nithart gesehen

über sinen geubühel tragn,

er begundez slnen friunden klagn.

25er (Srott gegen bie langen unb breiten ©d^wcrter ber we^r^aften ißauern unb

bie 2lnrebe an bie greunbe ftnb in ben 9iit^art§Iiebcrn l^erlömmlidt)
, fo 9K®.

II, 100-, 11:

er tregt stsete in stner hant

ein -vil griulich isen, dar an Stent diu vremden mal;

dast ein vil guot swert.

III, ISS«», 6:

Den siht man ein klingen tragen,

daz ich des niht meines swer,

si st an dem orte baz denn drier vinger breit JC.

III, 200», 3:

von ir langen swerten würd' vil liht ein her verlorn.

236», 4: Sin swert daz heizt der grimme tot.

256», ob.: swert diu sluogen ilf ir sporn,

däz si lüte erklungen, daz tet mir ze den vil zorn.

III, 224\ ob.:

daz si alle vlretage ;?f^

tragen ir weibelruoten, '^
reht als in der keiser widersage.

Sen. 431, 3. 432, 5 (3Ä®. III, 271, 3 f.) [ttergl. 213*, 5. 249*, 7. 262»,

3. 264», 7.] ; ,-,

III, 254*, 14:
>«-*

d4 von stricken si umb ir lange swert.

diu da vezzel habent volleclichen spannenbreit.

[33en. 309, 9 (2tn!unftUeb)

:

Rucket er den afterreif hin wider üf die scheide,

wizzent, mlne vriunde, daz ist mir ein herzeleit.
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3RS. III, 245", 8. lautet bie eteüe fo:

Stricket er daz Östersahs hin hinder an der scheide,

liebe vi'iunt, nu hoeret, daz ist mines herzen Jeit.

(ebenbaf. »>, 10, bei 83en. fe^Ienb:

unt klopfet üf sin niuvvez swert,

da mit er uns des nahtes üf der gazzen tuot erschrocken.)

m^. II, 108% 13:

daz wil ich mit gesange nu den hoveliuten klagen.
9SgI. II, 99»>, 10. III, 223\ 6. S3en. 353, 2. (III, 253'> , 2.). 355, 5. 313,

3 f. 409, 8. m®. III, 25P unb 272^, 3. (S3en. 323, 1 f. 359, 5. [3Ä®.

III, 251", ob.]. 361, 9. [an®. III, 251», 9. 779», ob.]. 2«®. III, 191\ 5.

197»», 11. 19'J», 13. 249», 6.)

11 a«@. I, 176, 1:

mir enkome ir helfe an der zit,

mir ist beide sumer unt winter al ze lanc.

I, 182'', 1: Waz dar urabe? valwet grüeue beide :c.

ich hän mß ze tuonne, danne bluomen klagen.

12 3«®. I, 181», 4:

leb han ein dinc mir für geleit,

daz stritet mit gedanken in dem herzen min 2C.

(Devgf. III, 605», u. SBürjb. ^bfd^r.: Zwei d. h. ich :c. die stritent jc.)

13 Sad^m, 64 f. ([= ^f- ^r. 72, 37j 3)i®. I, 234):

wurden ir (ber ungefüege) die grözen höve benomen

,

daz weer allez nach dem willen min.

bi den gebüren lieze ich si wol sin

:

danne ist si ouch her bekomen.

SBaIti|cr§ unmutl^ige Älage je^t einen mächtig unb maffenl^aft angebrun»

genen, bäuerlidier ^erfunft ju bejic^tenben ÄunftauSwud^S öorauSj öoUfommen

ein füid^er [teilt fid^ in Sfiitl^artS 2)i(i^tn)eife bar. Sarum füllte nun eben bie|c

nid^t gemeint jeinV unb weld) anbete mit irgenb gleidjem 9led^t^ ^Dagegen

toirb eingercenbet *, baß 9tit^att erfl unter g^^ibrid^ bem Streitbaren, alfo

nid)t Dor 1230, au» S3aieru unb Öfterreid^ gefommen fei, tcä^renb SBaltl^er

f^on 1228 üerfd)n?itxbet Äönnen bie eckten Sieber 9Zitl^art§, loorin beg gürjlen

gribric^ gebadet ifi, nur auf befagten gribric^ II., ber 1230 an t)aä ^erjog^

tl^um fam, nid^t auf gribrid^ I., beffcn Sob SBalttjer betrauert, ßon 1193

bis 1198, bejogen werben, fann man bie SSIütl^e bev ^iit^art'fd^en 2)orfpoefie

nid£)t Don i^rem ®runb unb ©oben in Öfierreic^ , bem Stulnerfelb jc. , trennen,

erforbcrt S!ßaUI|er§ äfiügelieb ein iperfönlid^eg 3"f'iini"eiitreffen beiber 2)i(^ter

am bortigen gürftenl^ofe, fo fommt bod^ gugleid^ in ©rwägung, baß, wie

bemerft irorben (Stnmerf. 10), fc^on bor 1220 Söolfram bie äöeife 9^it]^artS

* (üergl. Sac^m. j. Qtoein 408. SJalt^er 182 f.) SBo pnbet man bcnn ZrinHieber, toie fte

am SC^üringer ^ofe follen gelungen worben fein?
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jutrcffenb bejetc^net (wie er cbenbafelbfi aud^ auf SBalt^er onfpielt, SBtüelö. 286,

19: hör Vogelweid von braten sanc), ba^ e§ n^t gut angebt, ^tefe fd^on

bamals ausgeprägte ®i4ttt)eife erft 1230 t^ren eigentl^en ©d^aupla^j betreten

gu laffen, unb ba§, fowie SGßalt^er unter ^ribrid^ L unb nad^malS unter

Seopolb (1198—1230), namentlid^ im ^al^r 1219, \iä) in Öfierreid^ bcfanb,

fo aud^ ^iit^rt unter öerfd^iebenen %üxfltn, Seopolb VII, unb ^ribrid^ II.,

bort öerweilcn fonntc. dasjenige Sieb, worin er feine Überftcbelung nad^

Dftcrreic^ anfünbigt, nennt bcn gürfien nid^t, bcr i^n l^ier „belaufet ^at",

unb fagt jebod^, ba| ber ©id^tcr nun ze Medelicke (§u iWöbling) anfägig fei

(S3en.) 309:

In dem lande ze Osterriche wart ich wol enpfangen

von dem edelen fürsten, der mich nü. behüset hat.

Hie ze Medelicke bin ich immer dne ir aller danc.

mir ist leit, daz ich von Eppen unt von Gumpen ie ze Riuwental so vil

gesanc.

(SSergl. iK®. III, 255\ 10 f. (fe^It bei Scn. 415). 254«, 10). 2R@. III

254'» gel^t eine ©tr. öoran, worin gefagt wirb:

Des hän ich ze Beiern geläzen aUez, daz ich ie gewan,

unt var da hin gein Osterriche unt wil mich selber dingen an den werden

Osterman.

S)ic obige ©tette lautet bann fo:

Ich kam her gein üsterrlch'; da wart ich schöne enpfangen

von dem edelen fürsten, der mich wol behüset hat:

Da ze Medeliche sitze ich ander miner vinde danc.

mir 'st niht leit, daz ich ze Riawental von Gumpen unt von Eppen ie so

vil gesanc.

(2)ic bret ©tropben 3)?®. 245'», 11—13 mad^ten »ietteid^t ein Sieb für ftd^

aus.) SSon SJieblil, feinem S5eft(5t^um, War ber SatcrSbruber SeopolbS VII.,

^einrid^, benannt, geb. 1158, geft. 1223. (Chronicon Claustro-Neobnrgense,

ap. Pez, Script, rer. austr. T. L, ad ann. 1258, p. 446: „Heinricus, frater

Liupoldi [VI.]-, nascitur filius Heinrici Ducis Austriae." ib. ad ann.

1223 [T. II, p. 452]: „Heinricus Dux de Medlico obiit." Vit. Arenpeck.

Chron. austr. [15te§ ^^'^'^'^unbert] Pez T. I. p. 1205: „Heinricus de Medling

senior :c. Leopold! Virtuos! frater. Habitavit in Castro Medling ideo dictus

fuit Dnx Hainricus de Medling. Possedit castra sub montanis, Neudarf,

Medling, Salenau, Dreskürchen, Walterstorff et Keysersperg. Insuper

Otakerus Junior Dux Styrise huic Duci Heinrico ordinavit et donavit

dominium Gumpoltzkirchen 2C. Hie Hainricus Dominia sua sub montanis

coepit reger« anno Domini 1177, et bene ea 46 annis rexit* 2lm ^ofe

* Tabute Claustro-Neobui^ens., ffinbe bti löten Saljrl^unbert«, ap. Pez I, 1019:

„^cinrid^. genannt öonSRebling bereiterjc. \§ielt fein gürfilid^ gefeB auf ber »urgl
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tiefe« freigebigen ^^ürficn finbet auä) Söaltl^er ftd^ geborgen, nad^ einem ?icbe,

ba« in eines ber i^a^re 1219 big 1223 ju fe^en ifi. Saci^m. 34 f. [= ^f.

mx. 119]

:

Die wlle icii weiz drt hove so lobeltcher manne,

So ist m!n win gelesen unde süset wol min pfanne.

der biderbe patriarke missewende fri,

der ist ir einer, so ist min liöfscher tröst zehant da bi,

Liupolt zwir ein fürste Stire und Osterriche JC.

so ist sin veter als der niilte Weif gemuot:

des lop was ganz, ez ist nach töde guot.

mirst vil unnöt daz ich durch handelunge iht verre striche.

(m. SSalt^. 0. b. SS. 83 f. ?ac^mann 158. ©imrod II, 166 f.) Stimmt man

tiefen ^einrid) üon SKeblif für ben eblen ^ürfien, öon bem S'ht^art juerfi in

JÖfterreid) unb jwar eben in iKeblif bel^aufct »orben, fo ift bie Äluft jwifd^en

1217, iJBolframS Slnfpielung, unb 1230, gribric^S beS ©treitbaren eintritt,

auj^eglidien unb für 92it]^art§ <SängerIe6en in öfierreic^ anä) rücfwärtS bom

letztgenannten ^ai)x ein »eiter ©pielraum gcnjonnen. ä"'"^ P*^* u^^er 92it]^rt8

Siebern eine ©tropfe, worin er ben dürften griberid^ um ein tleineS ^äu§=

lein bittet, jur Sewal^rung beS ftlberooöen ©d^retneS, ber tl^m burd^ bie

gretgebigfett biefeg ©önnerö gercorben, fSlB. II, 100*», 14. (SSergleid^c auc^

2Jen. 448, 7. 2«®. II, 102*, 11 [= ^aupt @. 101, 6]):

Fürste Friderich,

unde waere ez betelich,

umbe ein kleinez hiuselin,

da min Silbers voller schrin

wfere behalten, den ich habe von diner milten gebe,

des wil ich dich biten,

du vernimz mit guoten siten,

wan ich hän in dime göu

manege snoede sunderdröu Jc.

3lber ^icr fprid^t ni^t ein Stnfömmling, ber ©änger l^at ftd^ bort bereits ein

©d^a^gelb erfammelt unb bie 2)ro]^ungen ber S3aucrn me^rfac^ auf jid^ geloben.

Unter ^ribrid^ fonnte Sfiit^art üon 9?eucm eine» ^aufeS bebürftig fein, ^einrid^

Don SKeblif roar fd^on 1223 mit SCob abgegangen, fein gleichnamiger ©o^n

ftarb noc^ 1232 {^exä)m^a\)n 183). (@ine Äloge 9iit^art§ an ben ^ürfien,

ber il^n hat behüset wol, über ben großen 3'"^» "^^ l^innc^me, rootoon bie

Äinber leben foüten, 3Ä©. III, 286, 12., fe^lt in ber SBeing. ^bfc^r.)

}u Sltbling, unb War genant ^erjog ^einric^ öon SWebUng. ^itlt inen bie gueter unter bem

gej)irg, 3letobarff, SRebling, ©alenato, 2)re8Itrc^en, fflalterftorf nnb fle^ferfjjetg. 3m toarb

®unn>ol5lir(^en mit feiner juge^erung geWaft bon ^errn Dttafer jc" p. lOM: „^einric^,

genant »on SRebling ber jünger jc. regiert biefelben gueter etliche jar [nadf feined SSaterä

Zob] gar erfamclic^, unb öerf(^ieb an Itibi Crben" 2C.
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' 14 5Befannt ifi, »ic ber ^err Don Ärenfingen beim 95orü6errcitcu grieb=

rtd^S I. öor feiner ^augt^ür fi^jen blieb (Äortüm 202 f.
Staumcr V, 40.

TtüHtx IV, 273); ba§ btefet 3ug in bie 9le<^tSf^mboUf gel^öre, jeigt ein

gteid^er %aVi nod^ üom ^a^xt 1414, ben bie ©^ronif be« ^aufeS oon Zimmern

öergeic^nct ^at: „2118 ci f)k^, Äaifer ©igmunb werbe auf feiner Sletfe nad)

Sonftang anSKößlird^ toorübcrfommen, lieg go^nneS oonginimern einen Sifc^

Bor ba§ Sl^or fieüen, xmb fe^te fid) an bicfen Xi\(i), bie Slnfunft beS ÄotferS

crroortenb. Slg nun bicfer »irflid^ öorüberfam, erl^ob fid^ ^ol^onneS nid)t

Bon feinem ©lul^Ie, unb anttoortete bem Äaifer auf beffen S'^age: waS benn

bieg fein Senel^men bebeuten fotte? „Äaiferlid^e SKajcfiät! iä) Witt burd^ mein

©ifeenbleiben nur fo üiel fagen, bag iä) ein freier ^err, unb »eber @urer

faiferlid^en SWajefiät, nod^ fonfi jemanben mit einiger JßPi(ä^t toerbunben

bin." :c $. SRudgaber, ©efd^id^te ber ©rafen ü. 3iniinem, Slottweil 1840.

@. 77. 2tnm. 1).

15 i0i@. 11^ 1361», 12. (®er ^arbegger): „die starken stete."

16 S5efonber§ in Sageliebern: „ich hoer die vogel singen jc" „hoerstu

die vogelin in dem hage?" (SW®. i-, 68*.) „dien kleinen vogelinen

troumet üf esten.« (2«@. II, 237 •). %n(i) 2«@. I, 27"
f.

III. ^arjio.

162, 6 ff.:

Gurnemanz de Gräharz hiez der wirt

üf dirre burc, dar zuo er reit.

'

da vor stuont ein linde breit

üf einem grüenen anger.

SGSigaloig 8471— 3, [= <Pf. 217, 6 ff.].

17 2R®. I, 98^ 3. (5)ietra. öon Stifl):

Jö sol ez niemer hövescher man gemachen allen wibeu guot.

ein geifllid^er SDid^ter auS ber SWitte be§ 12len ^al^rl^unbertS fd^ilbert bereits

einen mufterl^aft ^iJftfd^en SWinnefänger auf ber SBa^re:

Nv ginc dar, wip wolgetan, vnt schowe deinen lieben man
vnt nim vil vlseizechlichen war, wie sein antlutze sei gevar, *||

wie sein scheeitel sei gerichtet, wie sein her sei geschlichtet.

Schowe vil ernstleiche, ob er gebar icht vröleichen,

Als er offenlichen vnt tougen gegen dir spilte mit den ougen

Nu sich wa sint seiniv mvzige wort da mit er der frowen hohvart

Lebete vnt seeite? nv sich, in wie getaner hseite

üiv zvnge lig in seinem mvnde da mit er div trütliet chvnde

Behagenlichen singen, nune mac si nicht farbringen

Weder wort noch die stimme, nv sich, wa ist daz chinne

Mit dem niwen barthare? nv sich, wie recht vndare (mad^tloS)

Ligen die arme mit den henden, damit er dich in allen enden

Troute vnt vmbe vie. wa sint die fvze, damit er gie

höf8 liehen (höveschen> SRtb. 855, 4.) mit den frowen? dem mvse dv

diche nach scfaowen

,
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Wie die hosen stvnden an dem bseine; die broiichent sich nv Iseider

chlseine.

Er ist dir nv vil fremde, dem dv 6 die seiden in daz hemde
Mvse in manigen enden weiten jc.

§etnrid^, ßon bef SobeiS ©el^ugbe 555 f. (2)?a§niann b. ©ebid^te be8 12ten

^afjxfi. 351., öor 1163 ebcnbaf. 160. [= 2)iemer8 «. Beiträge III, 90. ©.

597 ff. ^f.]).

18 ^. ©rtmm @. XVI. unb ©d^meHer @. 229. befotibcrS ber Slbfc^teb beS

jungen ^errn, ^^ragm. I. 3S. 48 ff.:

Ultime fando „vale" matri, famulisque „valete",

Perfusa lacrimis facie dabat oscula cunctis.

Arrepto freno, monito calcare poledro,

Cursitat in campo cita ceu volitaret hirundo.

Ast per cancelios post hunc pascebat ocellos

Mater, at in sepes conscendens ejus omnis plebs
• Post hunc prospiciunt, singultant, flendo gem[i8cunt].

Cum plus non cernunt hunc, planctum multiplicarunt,

Detersis lacrimis qui tunc lotis faciebus

Consolaturi dominam subeunt cito cuncti, ^
Quae simnlando spem premit altum corde dolorem.

Consolatur eos, male dum se cernit habere.

2)ie §au§frau am 2;ifd^e, t^'^agm. X, SB. 15 ff.:

Incidens panem turbam partitur in omnem,
Transmisit cuivis discum specialibus escis,

Cum vino pateram , mittens aliquando medonem.

(iBcrgl. V. 10: pueros partitur in omnes.)

2)te erbbeeren beim (Sajimal^I, gragm. XIII. SS. 84 ff.:

Tempus pomorum non tunc fuit ulligenorum,

;
Ni pueri veniunt, de Silva fraga ferebant
Quaedam pars vasis, pars corticibus corilinis,

Quae singillatim legerunt undique passim.

His esis mensa removetur, sumitur aqua.

(®efang unb Zan^ ©. 173 u. $arfc unb Sanj ®. 175 f.)

^a§, ^odiäeitlieb, gragm. XIV, SB. 88 ff.:

His ita conjunctis enesis fit maxima plebis,

Laudantes dominum cantizabant hymenaeum.

(Plebis wie oben, f^ragm. I, SB. 53: ejus omnis plebs.)

19 Staljnouarb V. 333: „Peire de Valeria si fo de Gascoingna, de la

terra Arnaut Guillem de Marsan. Jogiars fo el temps et en la eazon

que fo Marcabrus; e fez vers tals com hom facia adoncs, de paubra

valor, de foillas e de flors, et de cans (e) de auseis. Sei cantar non

aguen gran valor ni el." (SÄarcabrun 1140— 1185, jDie^, geben unb SBerfe
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ber STroubabourS, 3wi{fau 1829, ©. 42.) Ü6er vers,' al§ etnfad^crc ?iebe§-

form, bcn Übergong toom Solfg» gum Äunfigefange bilbcnb, f.JSies, ^oef- b.

2rou6. 106—8. Solf, üb. btc SatS 173.

20 Xijibanlt, ®raf »on ©^am^jagne, fpäter Äöntg üon iRaöarra, 1201—
1253 (S)iej, «ßoef. b. Xr. 246):

Feuille ne flors ne vaut riens en chantant

Fors ke par defaute sans plus de rimoier

Et poar faire soulas moieune gent

Qai mauvais mos fönt sovent ab^yer.

^Roquefort, de l'dtat de la po^s. frang. 212.

21 ©tej, «ßoef. b. Sroub. 246 ff.

22 ©in Scg ber SSermittlung gieng burd^ bie S'Jiebertonbe. ^litl^art fagt

üon einem feiner 2)orfftu^er (S3en. 311, 5. [^. 54, 35]):

so ist er niht äne

der vlsemischen hövescheit,

da sin vater Batze w§nec mit ze schaffen hat;

unb öon einem anbcnt (ebenbaf. 322, 7. [= ^. 81, 33]):

zwiu sol sin pineclich gebrech?

im enmac gehelfen niht sin hövelich gewant jc.

mit siner rede er vlsemet

(Später, im ©ebid^tc üom SReier ^clmbred^t, aud) aui Öftcrreid^, fprid^t ber

al§ ^unf^err üom ^ofe fommenbe S3ouemfo^n in üerfd^iebenen gung^n, na- ^^
mentlid^ nieberbeutfd^c SBroden:

35. 719 f.
vil 16ve susterkindekin

,

gat läte üch immer sälic sin.

23. 766 ff.
ey wat sakent ir gebürekin

inde jenet gunSrte wif?

min parit, minen clären lif

sal dehein gebörik man
twäre nummer gripen an.

'^^

©ein SSater fogt barüber:

95. 745 ff. als ich von im vernomen hän,

so ist er ze Sahsen
od ze Brabant gewahsen:

er sprach „löv susterkindekin"!

er mac wol ein Sahse sin.

S5. 788 f. Sit ir ein Sahse od ein Brabant
oder sit ir von Walhen jc.

SSermittelnbe SWinnefänger ftnb ^einrid^ »on Selbelc, grtebric]^ üon ^ufen,

^erjog ^Jol^ann ton Trabant.

23 53en. 429, 3: WS wer singet nü ze tanze

jungen wiben unt ze bluomenkranze.

391 , 4. er het uns an der wile ein liet ze tanze vorgesungen.

U^Ianb, ©(^ritten. III. 30
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24 Aimeric, Arnaut, Bernart, Bertrans, Gaucelms, Guillems, Gui-

rautz, Raimons, Raimbaut, ücs jc. @§ ftnb btc altbeutjci^en (Sigennamen:

Heimrih (^einrid^, ©raff IV, 951), Aranold (cbcnbaj. I, 813.), Pernhart

(ebenbaf. III, 214.), Perahtram (III, 210.), Cozhelm (IV, 281.), Wilihelm

(IV, 845), Gerolt (IV, 225), Regimund (II, 814), Ra(e)ginbald (II, 384),

Hug (IV, 784). SBergl. 9Kone§ Slnj. V, 493 u. 1
f.

ob. 2)icfe beutfc^e ««a-

menl^errfd^aft ift aiiä) anberiüärtS in ber ©efd^id^te romanijdier 5SöIfer ttjol^l

§u bead^ten.

25 me. I, 220" mUm üon ©etelmgcn) [= 5K@5. 14, IJ:

Ich sach boten des sumeres, daz wären bluomen also röt,

weistu schoene vrouwe, waz dir ein riter enböt? jc.

Verholne slnen dienest jc.

uu hoehe im stn gemüete gegen dirre sumerzit
vrö Wirt er niemer, e er an dinem arme eö rehte güetliche gellt.

5K@. I, 238'' (unter Söalt^er, bei Sobmer 182* unter ^artmann, Sac^uiann

f)at e§ ©rfterem nid^t jugejäl)lt) [in 9fiiegerg SluSg. unter ben uned^ten Siebern

®. 193. ^f.]:

Dir hat enboten, vrouwe guot,

sin dienest, der dirs vil wol gan,

Ein ritter, der vil gerne tuot

daz beste, daz sin herze kan.

Der wil dur dinen willen disen sumer sin

vil hohes muotes, verre üf die genäde din.

26 me. I, 195 »> (Steinmar.) [= 5K@g. 108, 6. unter 9iucfe. «Pf.]:

Ich gerte ie wunneclicher tage,

uns wil ein schoener sumer komen,

AI deste senfter ist min klage,

der vögele hän ich vil vernomeu;

Der grüene walt mit loube stät;

ein wip mich des getrcestet hat, l .

daz ich der zit geniezen sol: l-

nu bin ich hohes muotes, daz ist wol.

27 Wie. I, 99" (Dietmar öon Slift) [= ^<B^. 34, 11.]:

Ez dunket mich wol tüsent jär, daz ich an liebes arme lac,

sunder alle mine schulde vremedet er mich manigen tac;

Sit ich bluomen niht ensach noch hörte kleiner vogel sanc,

Sit was al min vröude kurz, und ouch der jämer al ze lanc.

5W®. I, 199* (9*einmar) [= 2«®^. 196, 23. «ßf.]:

Sol mir disiu sumerzit

mit manigem liebten tage also zergän,

Daz er mir niht nähen lit,

dur den ich alle ritter hän gelän,

Owe danne schoenes wibes! jc.
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28 m'B. I,
100 b (®xetm. ü. STtft) [= 2«®^. 37, 30. <Pf.]:

Unt valwet obene der walt:

ienoch stöt daz herze min in ir gewalt;

der ich den sumer gedienet hdn,

diu ist mtn vröude und al min liep: ich wil irs niemer abe gegän.

Sflitfiaxt, iBen. 390, 1. (9«®. II, 104*):

der ich hän gedienet üf genäde her vil lange

den sumer unt den winder ie mit einem niuwen sänge.

(S5ergl. 2R@. 11, 112 ^ 3.)

29 SBalt^er 75 [= <Pf. 6, 33]:

Mir ist von ir geschehen,

daz ich disen sumer alle meiden muoz
vast under d'ougen sehen:

lihte wirt mir mtniu: so ist mir sorgen buoz.

waz obe si get an disem tanze?

m<B. II, 34'» (Ulrich 0. ?t(^tenfiem):

Sumers sol man sin gemeit,

so mag ein man der vrouwen sin

wol mit dienste sin bereit; ,^|^,_

vil saelic si sin lichter schin! "9w'
Winter, ich bin dir gehaz,

dar bi der sumerwunne holt: s6 mac
,

man werden vrouwen dienen baz. *

(SSergl. grauenbienfi 50.) @d)era^aft unb ßoI!§mäBig TtiSc II, 202:

Swaz hie gät umbe, daz sint allez megede

Die wellent äne man allen disen sumer gän.

(ü«@. III, 445 K)

30 «Pap. ^t>\ä)x. ber @tabtbt6I. ju Srier, 15te§ 3a^rl^. SBL 12 ff. „Vom
Meyen," über Streue bei Scannern unb fjrauen, nai) %xt ber üielen @rjä]^=

lungen in SapcrgS Sieberfad, bie ©d^teibung nieberrl^cinifd^ ; benü^t oon

®örre§, SBoIfS- unb SKeifierL Sinlcit. XII. (®lü(fSbüd^Iein , 2)rucf be§ löten

3al)r]^., 551. 30":

Ein bornfart wirdestu helfen leisten

Mit zwölf Personen aller meisten

So wirt dir glucks so vill gedien
^

Das die andern wenent schrien.

SöaUfa^rt ju einer SBunberquette? öergl. 2). 2Ä^t^. 329. 701.) ^te^er bcfon=

ber§ folgenbe ©teilen:

331. 12 '. Dan wirt gezeckt in einen wald(e)

Dar inn ein bronnefart ist geleit

Dae i(e)cklichs dan mit Sonderheit

Eins liebsten nimpt gar eben war
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^-^

\

.

Das ine dan hait gebetten dar

i So wirt dan senen und trureu zuestort

» Wan sich hertze ghen(e) (hertze) enbort *^f '/

„Und liebe ghen(e) liebe in lieber weise .
'

fe* Sie hant ein irdische paradise ^^
An(e) mangfaltigen freuden zwar zc.^ »»^,f^^ 'C"

SSI. 14 ^. (eine ^rau erjä^It):
"

Sich fuegt eins maels vor langen tagen ^ • '

^

'*'.

Geliche der zit als nuwe stait '.]'^ßßh-:
* Als die sommerwonne ane galt

Eine brenne fart her wart gemacht
,

' Und mancherlei kurlzweile volnbracht

Von rittern knechten und schon frauen

Die sich gesamelten in dieser auwen
> Zu maele eine hübsche schare

l Ich wart auch gebetten dare

Mit andern frauwen der waeß viel
' Eß was dae aller kurtzwiel spiel

1

Mit singen und mit sagen

Hanig schone gezelt wart uflFgeslagen

Dantzen rennen springen jagen

Aller kurtzweile was dae genug
*

^
leklichs fandt in siuem gefuck

Do von sine hertze da mede freud entfing

Woe ich in der auwen gingk

Soe sach ich unvortrossen

Ir zwej und zwej verschlossen
Mit armen schone umbfangen

Groeß senen und belangen

Mit freuden doe verstoret wart

Ane mancher reinen frauwen zart

Und auch an manchem gesellen gut ,

Deme hertze sinne und mut
(Was) lange zit verborgen

In senelichen [groessen] sorgen

Durch miden siner liebsten frauwen

Die fandt er dann in dieser auwen

Nach der sin hertze hait lange erquelet

Und dick gerechet und gezelet

Biß uff dene tag der bronnen fart

Das die reine ime zu sehen wart

Nach willen sines hertzen begir

Geselle sal ich volnsagen dir



:-^lif-

i

469 ^
j

-

,

Was kurtzwil dae wart volnbracht j

So besorge ich daß iß wurde a(n)macht
\

Dan iß was so mancherlej

^ Maniglieplichpareie zwej und zwej
^ Fugten sich zusamen * -

^"^äi
Weibe und mannes nämen !

Sach ich mit armen schoene

„^ Versloessen inne der auwen gane

Und lieplich umbfangen ic

<Jn einem 3Kat!tebe be§ löten .^al^rl^unbert (SSoKsitebcr 91r. 57. ®tr. 2)

l^eigt eS:

spatziren zu den brunnen
pflegt man zu (in) dieser zeit JC.

|

uitb ein Srinflteb (SSoIfgl. 9^r. 215) beginnt:

Man sagt wol, in dem meien
da sein die brünnlein gsund JC. *

J

S5ergl. anä) ?teberf. II, 222— 4. I

31 ©tuttg. S3i6I. Cod. Theolog. et Philos. 4» 9h. 190 [bic ^futtingcr

|)anb|d^r. ^f.]. aitengl. 0ioman öon SRid^arb Söwenl^erg. (SEBeber, Metr. Ro-

mane. I, 1491, 11. @ai§ II, 246 f.):
-

Merye is, in the tyme off May,

Whenne foulis synge in her lay;

Floures on appyl trees, and perye;

Smale foules synge merye.

Ladyes strowe here boures
]

With rede roses and lylye flowres.
1

Gret joye is in frith and lake;
j

Best and byrd playes with his makej
]

The damyseles lede daunse-,
j

Knyghtes play with scheeld and launse;
j

In joustes and turnements they ryde JC.
-i

Sn bem attegor. ©ebid^te (§crntann§ 0. ©ad^fenl^cim) Des spigels abentüre, ^cibelb, ]

§bfc^r. 313 S3L 87» [^ottanb unb Äetter, «Wetfler mtfc^wcrt ©. 148 ^ $.]:
\

Uch hatt fraw abentüre i

Besunder heissen sagen

In diesen meiendagen

Woll sie ein brünfart han
*

\

Uf einem grünen blan

In einem diefen dal

Da mench brunnenfal

Usser herten felsen tüset

Dar durch dies wasser flüsset
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331- 87 *> Scliiffreich gar schnei und dief :c.

Mir schribt auch die rein die zart

Von einer brunfart schal ^ ,

Süst schriben sie mir all *' t^

Ich sull uit uß bliben.

32 @bert, Überliefer. 1, 42, 2Iud^ S3abbul^Ien gab eg, laut folgenber

©teüc eineä getftltd^en 33abliei)§ in ber üorbemerften §anbfd^r. (obgebrurft in

'^i). 2öa(fernaget8 b. Äirc^enl. @. 621):

Din badenbüle sie

Die ailerschönst Marie.
'

33 SlgricoIaS ©^jrtc^tüörter SI. 129.: „Im Meien gehn hurn und buben

zur kirchen. Mense Maio nubant malse. Zwischen Ostern und Pfing-

sten heiraten die unseligen. Knappen und Pfaffen Ehe werden im Meien

gemacht. Im Meien hochzeit halten. Daß hürn und hüben sich disen

Monat herfür lassen und ein Knappen oder Pfaffen Ehe machen, die

weret nit lenger dann der Sommer, im Winter so sie weder haus noch

hoff haben, lauft eins hie, das ander dort hinauf^. Deren Meien Ehe

haben auch vil die frommen Lantzkuecht." (Mense malas Maio nubere

vulgus ait. Ov. eifeletn 337. 444 ob.) (SScrgl. ®al. ii. aO^oroIf SS. 677—80.)

Änappen ber lanbfdfiäbltd^fien 2lrt begeidinet SJeinmar üon S^tttx, SJZ®. II,

202*, 141. ®er ^eimatlofe SKeifter Sraugmunb näl)rt fiä) „in eins stolzen

knappen wise." — 3" i>tad)tm ift eine ©teile bei 9titl)art, SR®. HI,

217S 3:

swaz ich im gelobet hän, daz wil ich halten wdr.

Er gab mir in raine hant

ein guldtn vingerlin;

daz was der triuwen sin ein pfant,

daz ist ez ouch der min:

des wil ich disen sumer lanc sin släfgeselle sin.

(Über ben SSerlöbniBring f. «Rec^tSalt. 177 f. 940.)

34 „Prout sonuit acies." Tacit. German. c. 3.

35 ö. SDIcmtg, ©efd^id^te ber Bürgen, ^Rittergüter, Slbteten unb Älofter in

ben Si^einlanben tc ^eft IV. ©öln 1837. ®. 8. f. (SJcrgl. [SB. iWenäel in

ber Oerm. I, 65. ^f.J Sortis ^ert^a @. 54 nac^ ^aü^aufen, Topogr.

Bavar. p. 68. ©olban, ^ejen^r. 248. 3"ccaImaglio, SSoIfglieber SRr. 277.)

—

Über bte franjöftfdj'CngUfc^c ©itte, am ®t. SSalentin8tage, bem 14ten gebruar,

al§ ber ^tit, in weld^er nad^ bem SSoIfgglauben bie SSögel il^re ©enoffen

mahlen, fid^ SJalentine, bie Siebfte für ein ^äi)v, ju erfiefen, f. S)ouce,

Illustrat. of Shakspeare II, 252 ff. (in SSejie^ung auf baS SSalentingliebd^en

im §amlet, STct 4, ®c. 5), 9toquefort, Gloss. II, 682. (SBarton, Hist. of

engl, poetry, add. to Vol. II, p. 31, ein franjöf. Sieb üon ^o^" ©otrer,

SBranb Populär antiquities über bie neueren ®ebväu(I)e. ©. aud^ Sluälanb

1839, @. 1383 f.) 9iojburg^, Ball. 217—220.
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36 «Ben. 450 (öergl. m®. II, 124«, 6):

Uns wil ein sumer komen,

(sprach ein magt) ja hän ich den von Riuwental vernomen:

ja wil ich in loben.

min herze spilt gein im vor vreuden als ez welle toben.

Ich hcEre in dort singen vor den kinden;

Jane wil ich nimmer des erwinden

ich springe an siner hende zuo der linden.

37 [2«®. II, 106 \ 5. 6—10. 122, 2. 5. 6. 124, 2. 122^ 6. 118*-, 3.

119«, 2. 3. «ßfO

3S 501®. 1, 102" (unter SDtetmar öon Slifl [m<B%. 249 unter ben unechten

Siebern 2)tetmar§. $f.], anberwärtä unter Siutolt oon ©eüene, ebenbafclbft

III, 595»):

Swie ungensedic si mir si,

so wil iedoch daz herze min niender anders danne dar;

Ez hat mich gar dur si verlän,

unt wil ir wesen undertän:

wie hän ich sus an im erzogen?

ez tuot der tohter vil gelich , diu liebe muoter hat betrogen.

39 «Ben. 360, 7:

Er ist noch tumber danne die uns in den anger Sprüngen.

383, 16. Er unt die mir durch den anger wuoten.

391 f. 4
f.

er het uns an der wile ein liet ze tanze vor gesungen jc.

Ein schuoch was im gemäl,

da mite er mir trat

nider al min wisemät.

Aller viretegelich

sweimet er vür Riuwental.

Oberthalb des dorfes sträze steig er über den anger

mir ze leide, von dem stige nach den bluomen spranger.

In einer liöhen wise siniu winelieder sanger.

415, 6: Der mir hie bevor in minem anger wuot

unt dar inne rösen zeinem kränze brach

und in höher wise siniu wineliedel sanc.

SBergl. oud^ ^avüptS Stnm. gu ©rec. 6717. Sßadtern. 2efe&. III, 1. @p. 140.

(Sutl^cr):

und singen Iren Singentanz.

40 WIB. II, 78»:
"*

Si häten mengen Spiegel guot

gestricket z'einer rise, (öergl. SK®. II, 79 »ob.)

daz solde dö ir meie sin; dar under sanc

üz rotem munde, alsam ein bluot, (öergL giere 5420.)
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ein maget in siiezer wise,

wol gestricket, Hellte varwe[n], siten lanc. (tiergl. 53en. 342, 3.)

Diu sanc vor, die andern sangen alle nach.

in was gäch

für den walt,

dd huop sich reien manicvalt.

Vor dem walde in eime tal,

da sach man swenze blicken

,

da si zesamen kämen, unde mangen kränz;

Die megde würfen euch den bal,

si begunden stricken

,

dar nach huop sich des meien ein vil michel tanz,

Den sang in Bele vor unt manig ir gespil;

fröuden vil

bäten sie:

in was dort wol, got helfe uns hie!
*"

41 «en. 339, 4. (iK®. II, 101\ 9):

Die geilen dorfsprenze(l),

die da wären in dem geu

alle voretenze(l),

der föeret iesllcher ein isenin gewant

in die her^art :c.

442 f.
8: Er ist ein ridewanzel,

in dem geu fürtanzel (§bfd^r. veiertanzel)

:

Sin gewalt

der ist an dem reien (SSergl. ü«@. III, 209«, 6 f.)

under den kinden manecvalt.

Wt<B, III, 200", 5: #
Sit (daz nu) die törper under einander sint,

so vrägent s': „wer sol leiten für den tanz dia kint?"

umb den kriec s6 wurden etelich ungesunt.

Peter wolte Uetelgözen hän erslagen,

do er in den leit(e) stap vor (in) sach tragen.

Vüerentanz d§ 5Ramc III, 197 »>, 10. (a. frörentanz m, 762 "0
III. 289 •• , 6 : do man hiur ze tanze gie

und man mir den leitestab enpfolhen faet.

42 «Ben. 378:

Der des voresingens pflac,

daz was Friderich.

416, 7: W§! wer brähte in ie von Atzenbruke her?

da hat er gesungen vor vil manegen vlretac.
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Des tuot er wol schin,

er wil also tiure sin jc.

391, 4: er het uns an der wlle ein liet ze tanze vor gesungen.
43 Sen. 412, 4:

Giuden giengen sl gelich

hiare an einem tanze;

da muosen drie vor im gigen unt der vierde pfeif.

Siner vreuden was er rieh

ander sinem kränze.

Er nam im da diu schcene gie vil manegen umbesweif.

2«©. II, 117*, 2:

Zv\röne vor im pfiffen (SSergl. S3en. 419, 4)

der dritte den sumber sluoc,

3: der sumber lüte erdöz; da tanzten meg(e)de über al.

44 SBen. 394, 2: ^
S6 die voretanzen danne swigen,

sö sült ir alle sin gebeten,

daz wir treten

aber ein hovetenzel nach der gigen.

ebenbaf. 3: Zwßne gigen,

dö si swigen,

daz was geiler getelinge wünne.

Seht da wart von Ziehe vor gesungen;
durch diu venster gie der galm.

^aä) ber crpem ©teile »ären bte SSortänjer jugleit^ SJorfinger. SK®. II,

111 » lauteit betbc ©tettcn anberS unb ftnb auä) anbcrS eingereiht:

(Str. 2: Da wirt wol ze zecke vor gesungen.
'^ @tr. 3: zwöne gigen,

dö si swigen,

daz was geiler getelinge wünne.

Als die vorsingsere gerne swigen,

sö slt alle des gebeten,

daz wir treten

aber ein ftbenttenzel n4ch der gigen.

(SJcrgl. bic «Bar, ZU, 673*.)
45 2R®. II, 119* ob. (aud^ bte Üictf(]^rift: Ein reie?) »ergL II, 113»», 1.

46 3Ä@.II,116, XXI: „Tohter, d4 tenderl lenderl lenderlln ! « ebenbaf.

XXII: „Traranoretom traranorirantandeie!"

47 2«®. I, 281*:

Ich wil der lieben aber singen,

der ich ie mit triuwen sanc,

üf genäde und üf gedingen,

daz mir trüren werde kranc.
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Bi der ich also schone

an eime tan ze gie.

ir z8eme wol diu kröne,

so schcEne wip wart nie.

Elle und Else tanzent wol,

des man in beiden danken sol.

(Sergl. me. III, 210% 2.)

« ©d^eitt Ulrid^ üon SStntcrfleten , 2«®. I, 147":

Schrient alle: heiä hei!

nü ist der seile enzwei!

142 : Min herzen

von snaerzen

wil mit den selten rehte enzwei

;

des wüefet

unt rüefet

ez lüte: heiä hei!

SBergl. 138»», 40. 149 % 6. 2)er San^ufer, 3)?®. II, So*» ob.

heie, nü hei!

des videlseres seite der ist enzwei!

87 » , 31 : nü. singe ich aber hei

!

heiä, nü hei!

nü ist dem videlsere sin videlboge enzwei!

89*. 29 f.
Nü ist dem videlsere sin seite zerbrochen;

daz selbe geschiht im alle die wochen.

Heiä, Tanhüsaere,

lä dir niht wesen sweere,

swä man nü singe,

vroeliche springe:

heiä, nü hei!

SßergL SBdtl^er, 104, 6. [= ^f. 9Jr. 125, 16]:

hie göt diu rede enzwei.

Surnei üon Sianteij 193:

Diz ist der werde turnei

Nü sprechent alle: heiä hei!

Daz er sus ein ende hat.

49 25. 1614 ff.:

„wie gehabt sich din sun Rupreht?"

zwar, herre, der ist ein frumer kneht

und ist hiur elter denne vert.

seht, herre, er treit sin ßrstez swert

und hat einen höhen huot

und zwene hantschuoch, daz ist guot,



475

er singt den meiden allen vor

ze tanze, und möhten in enpor

alle mtn nächgebüre tragen,

sie tetenz jc,

2)er ganäc Stbfd^nitt bead^tenSwcrt^ für bte SKengung ber ©tänbe, wie au*

bic Übcrfd^rift anzeigt: „Daz ist, wie gebürs liut ze edelingen sich gefriun-

den, von armen edeln knappen und von ackertrappen." 2)a§ ®ebtd)t

üom SJieier ^elmbred^t l^at babei üorgefd^tnebt

50 a SB. 390 ff. (ein SKäbc^cn fpri(^t):

Jener ist der meide rösenkranz,

sin stimme ziert vil wol den tanz,

an im 11t wol mlns herzen glänz,

wann er hat gel und reidez här jc.

50b (g. ot. 2lnm. 41—43. ®eige, Svommel unb ©arfpfeJfe fmt auä) nacfc

ber bort angeführten ©teile §um Sanje gebrauc^vii^.

51 SB. 12426 ff.:

zem Ersten tretent sie gar Ilse

und rifierent ez darnach mit prise

und springent denn üf als sie toben zc

iSßergl. aud) 35. 12366—72.) SBtlblid^ 35. 9405 f.:

bruoder Slunt füert vor den reien

Sin geselle her Trunk den stoup begiuzet.

SBergl. 505. 4439.
^'^ 2)er Seidener fprid^t ^ier oom bäurifc^en Urfprung be§ neuen S^anjenä

3um Xf)dl faft toörtlid^ wie SBatt^er üon ber SJcrbaurung be§ ^öfifd^eu <£in»

geng. 2)ieg mit ber ©rinnerung an S^iitl^art jeugt weiter für bie 33ejief)ung

be§ Sßalt^erjd^en ©^jrud^eS auf bie S'iitl^artSüeber.

53 Sieberf. III, 295 f. 35. 10 ff.

6i her Nitharts zit voran

Vant man nüwer sit genug Von der buren ungefug

Mit gebär und (mit) gewant. Nu ist ez uz der puren haut

Komeu an der edeln teil. Hangen tunkt, er hett unhail.

Wenn er nit der vordrast w&r Mit gewant und (mit) gepär.

Da man tribt unedel wis E de sach man tanzen lis,

Darnach huob sich raigen sider. Nu ist ez nit denn uf und nider,

Ich waiz nit wie ichz nennen solt, Ob ichz ubememmen wolt.

Doch gelich ichz aller best Zu dem volk daz win brest,

Ab die uf und nider hüpfent

Mit dem wunderlichen tanz Oder ainer ku die mit ir swanz

Fliegen und premen von ir jait, Also habentz trüglichait

Hin und wider mit irn liben, Oder sam der hirsch wil riben,

Also schupfentz ab und auf. Daz ist mir ain newer lauf.
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Ich tenk noch wo], das ez nit was Und daz ainer ain luter glas

Uf dem hopt im raigen fort Volles win, daz nie verrfirt.

Daz war nu aim tanzer Vil licht nu des vil 8wer(?)

Halt umbs glas wil ich gedagen, Er möcht Verliesen ab sim kragen

Mantelrock (und) kugelhut Mit dem schütten so er tut.

Ich getenk noch wol den tag, Das man senfter raien phlag

Denn man iezunt tanzen sieht.

54 Tl<B. III, 205»», 7:

AI min not

wsere tot,

möhte ich wenden eines spot,

des här ist geringelöt,

er ist gc'heizen Sigenöt:

sinen becher er mir bot

,

imt zukt' in hin wider.

Er sazt' in

ndch dem sin wi«

üf sin houpt in vröuden fin;

nach dem niuwcn hove sin

üf den zehen sleif (ßergl. III, 765*) er hin.

dö was daz min beste gewin,

daz der becher nider

Über diu ougen unt den munt in sinen buosem stürzet,

der da vor den reien trat so üppiciiche geschürzet,

der wart dö mit sinem här unhofelich gehürzet.

55 Slltb. SSIätter I, 52 ff.: „Was schaden tanzen bringt." SBefonberS

®. 52: „An dem tanz sint vil ursach der sunde: underwiln der gesank

der frauwenbilde, der fimferlei schaden bringt, der erst, daz sie mit

irme gesange ziehen zu ine und zu begirde des tanzes ander zuchtig

personen, die nit ir selbs sint, den ir herz und gemfite verwunt wirt,

als jung eefrowen, erber ledig töchter, jungfrowen, knecht und megde,

den es verbotten ist von irne meistern :c., die das gebott ubertrettent,

so sie den gesank hörn , und dick dar umme gestraft oder geschlagen wer-

den, des sint die sengerin ein ursach" jc. ®. 53: „die sengerin am tanz

sint priesterin des tufels, und die ine antwurten sint sin closterfrowen,

und die dar umme Stent sint leienswestern und bruder oder des tufels

pfarrelute, daz tanzhus ist sin pfarkirch, die pfifer und die lutenschleher

sint des tufels mesener, die mit irn pfifen und luten die andern zusam-

men rufent eben als der mesener tut oder als der hirt mit sim hörn das

vihe zusammen lockt. JC. dann glicher wise als ginstlicher gesank reizt

zu geistlicher andacht des herzen, also reizt der tanzrimer unfletiger

gesang zu unkuscher begirde." ic. „dann soliche lider sint gemeinlich

von üppigen unkuscben worten, dar durch die jungen unschuldigen herzen
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gelert, hermant und gereizt werden, wie sie zu unkuscheit kommen sollen:

und ist groß swere sunde eim ietlichen, der solich schämper lieder ticht

oder singt, wann er wirt schuldig an allen den, die dar durch verwunt

werden und mit böser begirde reizunge in suntliche werck vallen, und

mufi uff sine sele nemen und ewiclichen piu liden für die sunde, die u&

den lidern oder spruchen gent, ußgenommen ruwe und büß. dar

umme werdent dick die lichter und meistersenger und vorsengerin
swerlich gestraft." @. 54: „Es was in dem selben land [Brabant] ein

frevel frech frauwe, die alle heiige tag die tohter und kenaben samelt

und den tanz anhübe und vorsang, als nu die manne und knaben

bi dem tanz spilten des ballen und ander spile mit stecken, do en-

pfur eim der steck, als er den ball wolt schlahen, und traf die selbe

frowe an ir heubt, daz sie nider vil und starb." :c. „Ein ander verlassen

junge tochter, die auch ein vorsengerin was, als die getanzt hatte, und

frolichen unkusche lieder gesungen" ic. ©. 55: „es sint vil menschen,

die vil langer tanzlieder und üppiger Sprüche kunnent: aber von den

X gebotten und den stucken des glauben und von andern solichen din-

gen wissen sie nutzit zu sagen."

56 (Sbenbaf. 52: „Der ummegende tanz ist ein ring oder cirkel.

des mittel der tufel ist." 55: „Solichen gesank, der ummegenden
tentz, als schamper lieder, helfen die bösen geist stiften und tichten und

sturen darzu." ($ergl. 54: „daz sie also tanzten und umme giengen" tc.

„sie fürten den tanz :c mit singen und ummegen.") 56: „Uß dem
springenden tanz komen vj schaden." SSergL SBoIf, über btc iaii

®. 185— 187, tt>o aus altfranjöftfc^en OucHen btcfelben 2:attgarten, Carole

unb Espringale ober Espringerie, nebjl bem SSorjmgen unb antworten, nad^»

geroiefen fti#. (üJieon III, 377: Espringuiez et balez liement" jc.)

57 aJergL ©d^meHer I, 491: S^rümntertanj.
58 3o^ann EboIftS, genannt SieocoruS, S^ronif bej5 £anbeS SJitl^marj^en,

l^crauggeg. öon %. ®. SDa^Imann. Sb. I, Äiel 1827, ©. 177 f.: „««ic^teS

»einiger i|i Ü)o Dorwunberen , (ben up bat be ©ejenge ebber ©efc^i^te befte e^r

gete'^ret unb beter bel^olben morben unb lenger im @e6rule ble&en, l^ebben fe

be aüc fafl ben 2>enjen bequemet,) bat fe nl^a Srforbering ber SSort unb SBije

be§ ©efangeS, item ber ©eibcnf^iele, baru^) fe od el^re befonbere SJenjc

^ebben, ben Srebe tl^o l^olben unbe ben SSott t^o fetten »eten, unb mit allen

©cberben oorgeltlen fonnen, bat öelen frombben Stationen \olä)e& ni<S)t oHein

t]^otl^ofe]|enbe lefflid^, fonbern t^o boenbe unmögelici^. @tnb aüerfl ber ©anj»

leber brierle^ Slrt. ®rfili(]^ bama twe unbe twe bonjen, XDüäjti fe einen fßu

parenbonj l^eten, ben fe erfilid^en lort oor ber jungefien SJeibe So. 1559

angeoangni tl^o banjen, unb oormatö ganj unbetoufl geioefen, als bon fromb-

ben Orbcn ingeföl^ret. SGBotooI it bod^ eine fonberlife SWanere ig unb fe od

fonberlife 2ebc bart^o gebrufen. 2)arn^a be lange S)anj, barin fe olle

mit einanber, fo banjen Witten, nl^a ber Siege anoaten unb btefe iS tttJterleij.
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(grftlici^ fce S;rimmefen = ®an3, fo mit Srebcn mtb ^angeberen ionbevlit^ ut!^ge=

rid^tet mert, bergelifen fin: ^er §inrtc^ unb ftne 33röber aüe bre jc. intern:

SKi boben bre l^öüifdie ä/Jeblin :c. ©iefe aüerfi i§ bi üelen ntd^t met)r im ®e=

brufe, bemna, beroile i)t gar bord^ut!^ afffamen unb alfo üorgeten werben

mag, icf biefe§ alt)xx beröre. ®e anber lange 2)anj geit fafi in ©^jrungen

unb ^üp^ienbe. 2)iefer 2lrt jtn be aüer meiften 2)itmerjc^e Seiber unb @e=

fenge, wo Ijern^a berfuloen etlid)e, bar it üoglifen gejc^en fan,. fd^ölen ge=

fettet roerben, ben Sefer etlidier ^iftorten fortlid) tl^o berid^tcn. ^t fan aterft

ntc^t unföglic^ jenne jlrimmefen»2)anä be SSorbraff unb bife be ©prung, bi

voo ionft in anberen ®enjen gebruütc^, genöt^met »werben, wo fe ban alfo ocJ

etlichen in ©ebrufe gefettet »erben. 2)iefe lange ©anje aoerft werben alfo

geföret: ®e (@. 178} ^Sorftnger, be wol aüeine ebber od wol einen tl^o ftcf

nimbt, öe ben ©efang mit fingen fan, ba ^e el^ne entlici^ter unb I>elpe fteit

unb trefft ein 2)rtnfgefc^tr in ber §ant, ^eoet olfo ben ®efang an. Unb wen

be einen 35erft!^ utbgefungen, finget i)t ni(^t oorber, fonbem be ganje §u^)e,

fo etweberS ben ©efang od weet^ ebber wot baru^) gemerfet, repetert unb

roebberi)alet benfulDen ^iJerfcb. Unb wen fe it ben fo »erne gebrad^t, bar tt be

SBorfmger gelaten, ließet ijt webber an nnbe finget webber einen SJerfd^. Sen
nun biefer (äejtalt ein SSerfd^ ebber twe gefungen unb webber^alet, fpringet

eböer gifft fid einer l^eroor, fo »orbangen unbe ben 2)anj öören wiü, nimbt

fiuen §ot in be ^ant unb banget gemeüid im (Semafe ummel^cr, öorbert fe

biefer ©eftalt up t^om Sauge (in ben ©eeftorben nimbt be wol od einen ®e=

bulpeu t^o fid, be el^me ben 2)an5 oören unb regeren l^elpe), unbe barup üaten

fe na gerat np ber Stege an, boc^ bat offt e^rli(^en ^erfonen be l^oge §ant

gegunnet wert. 2W§ fid nun be SJorbanjer rid^tet nl^a bem ©efange unbe Sor=

fmgcr, alfo rid^ten fid be Stabenger n!^a el^rem SSörcr unb alle ^erfonen

foid^e? in fo groter Sinid^eit, we§ @ta<j unb ©tanbeg fe fin, bo«^ einanber,

bat ein SSorbanger in be twe ^unbert ^erfonen on ber {Rege üörcn unbe

regeren !an, wo ban üele el^rbare 2ube Dan iübtd be2 getugen fönen, als be

mit e^ren Dgen nid^t allein fold^eS angefe^en unb algbalt fuloeft mit im XaUt

gewefen, nl^abeme fe ebre ^^i^unbinnen , be ef)r= unb bögentfame jDorotl^eam,

$an§ ©arfienS nfjagelatene Sßebewen, bem ehrbaren, öorne^men unbe wolge»

lerben SRicoIao $enrid)S SBolberg^eiin, ©rffgefeten t!^o SSafenl^ufen im ®ar»

fpeU Cibenworöen , e^lid^ oortruwen unbe n^a ©ittmerf^en oltwoll^ergebrac^ten

©ebrufe bileggen laten, bor fobaner 2)ang angefteQet worbcn."

59 ©a^lmannS 'ifieocov. II, 469 f.: „(gpringel.ebber ?angebang" (SSoIfSl.

9Zr. 37.); au§ ^an§ 2)etleff3 55earbeitung unb gortfe^ung ber S^ronif beä

gjeocoruS. (S5ergl. I, 182.)

60 La Chanson des Saxons JC. publ. par Fr. Michel , Paris 1839. Pr6f.

LXVIII—IX, aus einer ^anbfd^rift beS 13ten ;3a^rf)unbertg: Moralit6s seur

ces vj vers

:

'?^

C'eät lä jus c'on dit ^s prös,

Jeu et bal i soiit crids.
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Enmelos i veut aler,

A sa mere en aquiert gres.

„Per Dieu! fille, vous n'ir6s:

Trop y a de bachelers au bal."

2)iefe SSoIfSltebSftropl^e wirb auä) in SJerfen geipUd^ ausgelegt, »te anberioärts

ein äl^nlid^cS @tü(f eineiS dtfranjßftfd^en ?iebe§ in lateinifd^er^rofa, altbeutfc^e

«Blätter II, 143 ff.

61 5Wonc, niebcriänb, SSoIMt. 212, 2icbe§onfang

:

Moeder. lieve moeder, mocht ick ter linden gaen.

SSergl. ®tr. 2. 3. 1 beS 2)it^marf. Siebes.

62 üdv. d. Vis. II, 54 ff. (Dcrgl. üdv. II, 235 ff.). IV, 100 ff. @tr. 8

beä erficrn SiebeS:

„Du gaa, Du gaa nu Datter min!

Til Vaagstue gik aldrig Moder din."

jHmmt mit ©teilen bei Sfittl^art, SJorfingen unb SSortmtjen. IV, 100, @tr. 3:

„Han for dennem qvseder."

III, 214, ®tr. 4: „Stolt Lyborgs Möer paa Gulvet sprang,

S|||r Og al den Aften hun for dem eang."

IV, 87, ©tr. 3: „For da dandser Hr. Iver Lang,

Den gjseveste ßidder i dette Land."

®tr. 5: „Det er Hr. Iver, han qvaeder saa let."

II, 55, @tr. 12: „Selv trseder Kongen 1 Dands for dem."
63 Recueil de chants histor. frang, par Leroux de Lincy I, Paris

1841. ®. 79 ff. 2tnf.: AI entrade del tens dar jc 3iad^ ber SluSfül^rung

be§ Herausgebers fättt baS Sieb gegen ben ©d^Iuß beS 12ten Sal^rl^unbertS.

Ttan üergleid^e folgenbe ©tro^^en ber Sieber auS ^oitou unb ©änemarf:

Ele a fait par tont mandar

Eyal

Non sie jusq' h la mar,

Eya!

Pucele ni bachelar,

Eya

!

Que tuit non venguent dan^ar

En la dance joiouse.

Alavi, alavie jalous,

Lassaz nos, lassaz nos

Ballar entre nos, entre nos!

„^ flanber op alle mine i^omfruer

2Äeb 8iofenIranbS!

' ^. SBi üiüe oS bortribe

XU ben bebre S)anS."

@aa ^erlig banbfer ^an $aagcn.
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Lo reis i vent d'autre part,

Eya!

Pir la dance destorbar

Eya!

Que il est en cremetar

Eya!

Qua on li vuelle amblar

La regine avrillouse.

Alavi :c.

2)et tiar 2)annerfongen

§an laber berab fpörgc:

„^oab monne baitffc 25ronning

§er übt 25anfe giöre?

@aa "^erltg jc.

Sangt bebre fab l^un i ^öjcloft

©ulbl^arpen at flaae,

(Snb l^un monne fjer i S)anbjen ^-
SlKeb ^aagen gaae."

®aa l^erlig :c.

Qui dont la vdist dan^ar

Eya!

Et son gent corps deportar

Eya!

Ben puist dire de vertar

Eya!

Kel mont non sie sa par

La regine joiouse.

Alavi JC.

Cg nu banbfer ^eüeb $aagcn

Dg 3)ronntngen fammen,

Dg bet öil jeg forfanbcn ftge,

2)e ^at»e gobt ®ammen.

@aa l^erltg banbfer l^an ^aagen.

64 üdv. d. Vis IV, 88, ®tr. 6:

„Den Midsommers Nat er stakket og blid."

(SBcrgt. @tr. 4: „om Midienat.") 2)o8feIbe ifi Wo^I, cbenbaf. II, 54, bie

„Vaagenat," wo jebod^ 6oIb ton ber „Vaagstue," balb öom „Borgeled"

(SBurgweg), als ber SanjPätte gefprod^en »irb.

65 üdv. d. Vis. IV, 37: „Der falder saa faver en Rimsaa vel da

ganges der Dandsen." 2B. ©rimm, oltbän. .^clbenl. 116: „©o tritt jic ben

"'*^
y

t-i*,..
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S^au öon ber ®rbc.'' üdv. d. Vis. I, 237: „Men Dandsen den gaaer aaa

let gjennem Landen." II, 59^ „Saa let da ganger der Dandsen."
66 ©agabtM. I, 149

f.

67 „@tn getflltc^ 9ictgentteb in ber ptv^on ber ftat 3ürid^, guo lob »nb

tüolfart gemeiner ©ibgenoffd^aft in ber w^|: ®ört l^od| »ff einem Serge ic."

aus einer ^anbfd^r. öon 1562, bei ^1^. SBademagel @. 480 f. ©tr. 1 unb 2
lauten fo:

^d) frag, toai üd) »öü gfallen,

ob mir gebür,

baS iö) öor anbcm allen

ben Steigen fu(e)r?

^x fennt nod^ n?oI min oorig gfialt:

itii bin iä) jung, üor »aS i(^ olt,

barumb mid^ lufi jeftngen

unb frölid^ mit üd^ fpringen.

©in ebler l^err toon »iten

fc^idt mir fein fned^t,

ba8 iit) fölt 2u(o) im riten

on als gebrächt (©eräufd^),

2)aS id^ mid^ nid^tS üerl^inbern lieg,

eS tturb min e^r unb groger genieg,

bann er l^ett ein Jungbrunnen,

ben er mir »ölt toergunnen.

25er §err, im geifilid^en Siebe ®ott, mod^te im »eltlid^en ber 9Kaien fein.

68 Sit. eap. 39. @tr. 6015 f. (2»uf. I, 260 f.) oergl. 2). 2»^t^ol. 330.

69 ®tr. 12 u. 13:

£^u(o)nb mit mir ju(o) befd^liegen

nod^ einen fprung!

nieman toött baS öerbriegen,

fo id^ blib jung!

fflod) eins ton üd^ fei mir erlaubt:

baS id^ nod^ trag uff minem ^au^t

big frenjie öon jtoölf bIu(o)men,

bie ftd^ min aU beru(o)men.

^ie jwifd^en ifi gebunben

am ort (@nbe) ein firug,

min fd^iööfler bat ben funben,

nemt jn barug

tt^lanb, ©ci&riften. III. 31
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Unb werfft in l^in , bod^ mod^t mir ganj

bet breige^ bIu(o)men rofcnftanj!

bcr Tted^ften an bcm veigen

yd^cn! i(^ 3U(o)r le^ bcn mcien.

2)ie 13 ©turnen fmb tjicr bie 13 Orte ber eibgcnofTenjc^aft. ©ofott bte «n-

merhing: „^ie bcn iRtigen fu(e)rt nimpt ^iemit ba« fränjtc nnb bricht barüß

Ui ßrtUn ober ben pru^, bcn cmpfac^t üon ir bie gegenüber tfl, unb wtrfft

in n% bem ring, aber bie ben reigen fu(e)rt W ben frantj Wtber uff, nnb

nim^t uß irem bu(o)fen ein flru^, bcn gibt ftc ber ne(^|ten bi ir am Sietgen. -
Sergl. ben fd^n-eiserifc^en «uSbrurf: „be ©trug m." ^«" ^Jorjug, »orrang

I)aben, SEobler 416.

70 9?itl|art, 33cn. 452, 2:

S6 hebet

sicli an der sträze vreude von den kinden.

Wir süln den sumer kiesen bi der linden,

diu ist niuwes loubes rtch,

gar wünneclich

ir tolden,

ir habt den meien holden.

me. 11, 122«, 3:

Ich bin holt dem meien,

dar inne sach ich reien

Min liep nnder der linden schat-,

manic blat

ir da wac

für der heizen Bunne tac.

©en. 437, 4: Diu linde ist wol bevangen

mit loube;

dar under tanzent vrouwen.

fbenb.387u.: Ir vergezzet niht der grüenen linden —
Wß, wä tanzent nü diu kint —
diu was uns den sumer vür die heizen sunne ein dach,

diu ist grüenes loubes worden äne.

ebenb. 410: nü treit uns aber diu linde vür die suanen nindert schat.

E dö si geloubet was,

dö biet man d4 vunden

vil maneger hande vreuden. :c.

71 SBcrgL SRit^. S5en. 444 ob.:

Wigerät,

sprinc also, daz ich dirs immer danke;

diu linde wol geloubet stät.

(Wl®. II, 105 b, 1. III, 210-, 2.)



483

(2 Slttbeutfd^e Stattet I, 62: „tanzen ist in vierlei wise totsünde. zum

ersten so ein geordente geistliche person öffentlich tanzt, als mfinch,

nunnen, pfaffen JC die tund totsnnde von ergernisse wegen." rc.

73 g«@. I, 147 •, 48:

Pfaffen, leigen, tretent an,

dien got der seelden gan! 2C.

Sßergl. I, 141», 38: Nu singen,

nü singen,

dan noch harte erspringen

den reigen,

den reigen,

pfaffen unde leigen!

74 Hör« belg. II, 178 f. (^üntüä).) 'ifla^ einet brieflid^en iBemcrfung

^. ^retligtatl^« wttb btefeS Sieb „arxä) i« bet ©taffc^aft Maxt, in @oe|i, bei

Äinbetj^jielen gelungen."

75 X^iU, 2)anffe golfefagn III, 142 f.

76 Sunbett». I, 458. »etgl. III, 141.

77 ^t. Äuenlin, in ben 9fiittetbutgen bet ©(j^toeij I, 292 ff. (mit einigen

©tto^jl^en betCoraula, wie eS f^eint, nad^ einet l^anbfd^tiftlid^ (S^tonif, »gL

ebenbaf. II, 508, Slnm. 202. [S5gl. U^tanbS ®ebi(^t: 2)ct ®rof t)on ©rcict«. $.]

78 Sr. ©tintm, 3)eutfd^c ^agen I, 241 f. („SBinreliwmn l^eff. S^tonif

©. 375, ou8 bem aRunb altet Seute.") 2)aju bie Slnm.: „®te @ittc be« ^ef=

ftfd^en ©^wetttanje« , fammt bem Sieb bet ©d^wetttänjct »ttb onbcrgnjo

mitget^eilt wetben,"

79 Udv. d. Vis. III, 19., Sleft. „Saa herligt og saa vel der de traadde.«

II, 151 ff., ißamen bet 2;anjenben »etben aufgegä^It, ©tr. 3:

„For da dandser han Riber Ulf" jc

®tr. 10: „Saa da dandser han rige Volravn,

Med hans Frue, haver ingen Navn."
SSetgl. ««it^att WIB. U, 107*, 6:

Er ist geheizen üngenant,
er dnnket sich so reze,

er springet an vroun Gepnn hant tc.

Sen. 373: derst alsd getonfet, daz in niemen nennen sol.

@tt. 15 f.: „Og Ranild Lange odi Dandsen traad,

Begyndte en Vise, og fore han qvad.

Med Liste han qvad, saa let han sprang;

Alle de Riddere efter hannem sang,

(üetgl. ob. Knm. 62.) ®tt. 17 f.:

Op da stod han Spendelsko,

Og hun gav Ranild Lange sin Tro.

Hendes Haar det var udi Silke flset',

Hun traadte deoDands for Alle saa let."

%
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80 Über bie Qfo^aitnig« unb SSettStänjer f. görftemann, bic c^ripitciien

©etgrcrgefcnfdiaften, ^aüe 1828, @. 224—38. 321 f. ^erfer, bie Sanawut^,

eine SolfSfranf^eit im aRittelalter jc. Berlin 1832, ©. 1— 26, 83—88.

SSergl. SBicfe, 53erfu(^ einer iKonogra^j^ie beS großen SSeitStanjeS k. Seipjig

1844. @. 3—13. mtl^avt SBen. 452, 5. (5W@. II, 112»», 9):

Min här
an dem reien sol mit stden stn bewunden
durch des willen, der min zallen stunden

wünschet hin ze Riuwental.

2)ie gefd^id^tlid^en ^fJamen im gweiten bänifd^en Siebe gehören ber Sieige beS

13ten $$a^r]^unbcrt§ an.

81 2lus bcn toon görfiemann unb ^edter angejogenen SBelegen l^ter nur @in»

jelneS. Petri de Herentals Vita Gregor. XI: „sanati dicebant, quod vide-

batur eis quod in hora hujus chorizationis erant in fluvio sanguinis, et

propterea sie in altum saltabant." (Sbenbaj. lateinifd^e, oermut^lid^ glcid^»

jettige 9icime:

„Populus tripudiat nimium saltando.

Se unus alteri sociat leviter clamando }C

Capite fert peUeum (pileum) desuper certum (desuperque serlum?)

Cernit Mariae ülium et caelum apertum JC

Spernit videre rubea et personam flentem :c.

Chron. Belg. magn. : „Et coepit haec daemoniaca pestis vexare in dictis

locis et circumvicinis masculos et foeminas mazime pauperes et levis opi-

nionis ad magnum omnium terrorem; pauci clericorum vel divitum sunt

vexati. Serta in capitibus gestabant jc." Jimburger S^ron. (^ogelS Slugg.

®. 72): „Unb liefen öon einer @tabt ju ber anbem, unb oon einer Äird^en

gu ber anbem jc. Unb tüurö be§ ©ingS alfo oiel, baß man ju Söttn in ber

@tabt mel^r bann fünf f)unbert Sänjer fanb :c. Unb fanb man ba ju ©öün

me^r bann i)unbert grauen unb 2)tcnftmägbe, bie nic^t el^elid^e SKänner

l^atten jc. 2luc^ nal^men bie toorgenannten Sänjer SKann unb grauen fic^ an,

ba§ fte fein rotl^ je^en möd^ten jc." fiölner S^ron., gebrudt 1499: „Ind vill

lüde beide man ind frauwen junk ind alt hadden die krankheit. Ind

gingen uiß huis ind hof, dat deden ouch junge meide, die verliessen ir

alderen, vrunde ind maege ind lantschaf jc Item also gegurt mit den

tweien danzten si in kirchen ind in clusen ind up allen gewijeden steden.

As si danzten, so Sprüngen si allit up ind riefen: Hera sent Johan,
so so, vrisch ind vro bere sent Johan."

82 §anb|d^riftl. ©^ronif üon ®trapurg (görfiemann 236 f., ^eder 7):

„SSiel l^unbert fingen ju @tra§burg an

3u tanjen unb f^^ringen, grou unb SKann,
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2lm offnen SDlarft, (Saffen unb ©trafen,

Stag unb 'üfiaäjt il^rer öicl ntd^t o0en

S3iS i^n ba§ Sütl^en »ieber getag.

®t. Bits Sanj »arb genannt bie ^fag."

83 Leg. aur. c. 77: „Dixitque prsefectus patri: corripe puerura tuum,

ne male pereat! Tunc eum in domnm dncens diversis musicorum gene-

ribus et puellarum lusibas aliarumque deliciarum generibus immntare

animum pueri satagebat." (S^riftl. Äunftf^m6oUf unb ^fonogr. granffurt

1839. ®. 221': „@. SSituS, 2R. @iner ber 14 ^Qtf)\)tlkx. Patron ber

©c^aufpteler unb Sänjer, gegen SlanjiDut^, langes ©c^tafen. ©adifen, ®tci='

Iten, SWJl^men, SoröcJj, ^öjter." (Äam beim STäufer ^^ol^anneS bic tanjenbe

Xo(S)tn ber §erobia§ in Setrad^t, 9Äarc. 6, 22, SKatt^. 14, 6, ober fein

Rupfen im 2ÄutterIei6e, 2uc. 1, 41.44, ober boS S^eufctauStreibcn unb feilen,

aWarc. 6, 13 f.? @r ifl ^atron gegen (Spitepfie, Äunftf^rab. 210.)

84 S5crgL Überftd^tl. S3efd^rei6ung öfterer SBerfe ber 9KaIcrei in ©d^wabcn,

üon ©rüneifen, im Sunfibtatt 1840, 9?r. 96. 2lu^ bic Teilung Xrommclfüd^»

tiger, bie mit aufgetriebenem ?eib am Soben liegen, ifi borgefiettt.

85a ®t). Suc. eap. 1, SS. 41, 44.

85b St. Joliannis chorea, la danse de St. Jean, gorfiemann 235. SSgL

SBademagel, Äird^cnlieb 793'» unb Stcientänäc, ;3o^anniSliebcr.

86 (g. ob. 2tnm. 81. 2)ie Iatein._ iReime bei Petr. de Herentals fagen:

„Frisch friskes cum gaudio clamat uterque sexus." (Sr felbfi aber mad^t

borou§ einen 2)ämon.f5ri§fe§: „Nam homines utriasque sexus illudebantur

a daemonio, taliter qaod tarn in domibns quam in platels et in ecclesiis

se invicem manlbus tenentes cborizabant et in altum saltabant, ac quae-

dam nomina dsemoniorum nominabant, videlicet Friskes et similia zu

(friskes für friskest? tiergl. ©ramm. III, 587, 2.) (frisch und fro, Sieberf.

I, 61, 89. I, 69 u. Seutfd^c SK^ll^oI. 702, 351. gied^tgoU. 10.)

87 Sicberf. II, 708, 35. 472: Bisz sant Johans saawenden tag.

88 2«@. U, 312":

Der spilman riht' die bungen, die reif er da bant,

dö nam sich der Löchlin ein juncvroa an die hant:

„ö du Trecher spilman, mach uns den reien lana''

jü heiä! wie er spranc!

herz', milz, lung' und lebere sich in im umbe swanc,

Daz nü. der törper in dem (den?) anger viel,

daz im sin ören, nas' und miil mit bluote überwiel;

von törperischen Sprüngen im also we beschach,

manger da verjach,

daz man ze beiden stten sin herz' s6r klopfen sach. Jc

Welt ir beeren wunderlichiu meer',

in dunket, wie siben sannen an dem himel waer',
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und er umbe liefe, als ein gedraeter topf;

in swindelt' umb den köpf;

er wand', er wolt' versunken ein: er hnop sich an den kröpf.

89 2)aS golgenbe über SaranttS unb 2;aranteQen naä) ^cder @. 26 ff.,

89 f. üergl. OIen§ 9iaturgefd^. V, 681 ff. [@. 684: „SBcr »eiß, ob ba« Übel

nic^t gar »on ben öielen glo^ftid^en ^erfommt!"] 3"^ ^f* Sangeng : ^eder

36 ob., 37 ob., 43 ob., 51 ob., jweimal im ga^te, üergl. 71. ^jörpem. 229.

Ofen V, 684 ob.]

90 a ®. ^eder ®. 22 oben.

90 b gin anbreS ®clüfte fc^ilbert nad^ glctd^jettigen ©d^riftfleDern Redtet

@. 39: „'üo(i) im 16ten 3^^i^t>unbert fa^ man bic Äranfen gern glängenbe

©c^mcrter ergreifen unb in ben StnfäUen mit »Über ^Bewegung fc^wingen, q18

wollten fie ged>terfpiele aufführen. 2)ie| tt)aten felbft 5tö»«n, mit leibcnft^oft-

li^en ©eberben ber weiblichen (Sanftmut^ ^o^n fpved^^b , tttib hxi iu neueren

Seiten bie Äranf^eit üeifc^roanb, rcar biefe @rf(^einung, wie fl6«^öupt ber

©inneSreij ber Saranteltdnjer burd^ SKetallgtonj \t})v gewö^nltd^.* ©oüten

©(^wert unb 2;rintgefä6 aud^ in beutf(^en Sänken (@. ob. änm. 63. 54. 58.

78. öergl. ^edter 59, 1.) mit ben ©elüften ber Zonjerregung in urftwünglic^em

«ejuge fielen? -^ ^, .. , ^,, ;. . ,,

91 ^eder e. 90: ^-'^%«l»»^' «

AUu mari noi portati, ' .^^'^fv''
Se voleti clie mi sanati. **'4- '-^*-

Allu mari, alla via:

Cosi m'ama la Donna mia.

Allu mari, allu mari:

Mentre campo, t'aggio amari.

92 SJergt. Simburger S^ronif jum Sangial^r 1374 (©. 73 f.): „2)a fung

unb pfiffe man:

Söic möc^t mir immer bag gcfcinV

3n 3flu^' ergrünt ba§ ^erge mein,

2ll§ auf einer Sluen.

2)aran gebenfe,

SKein Sieb, uiib nit wenfe!"

3ft bie| ein beutfti^r panno verde?

93 m<B. I, 180».

Git Minne niht wan ungemach,

so müeze Minne unsselic sin: die selben ich noch ie in bleicher varwe
sach.

94 154, 4: diu Sifrides varwe wart dö bleich unde röt (über

®unt:^erS SWifötrauen in feine ^reunbfd^aft). 284 (Sifrib beim ©rfd^einen ber

fc^önen jiriem^ilbe)

:
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Er däbte in stnem muote: „wie künde daz ergdn,

daz ich dich minnen solde? daz ist ein tumber wän.

sol aber ich dich fremden, s6 wsere ich sanofter tot."

er wart von gedanken dicke bleich unde röt.

1605 (Stübigcrg Zoäjttx, jögcrttb bcn grimmen $ogen ju füffcn):

Doch muoste si dd leisten daz ir der wirt gebot,

gemischet wart ir varwe: si wart bleich unde röt.

239, 4. (Äricml^tlb erhält Äunbc öon ©ifribS ^elbmt^um im @a(^jentrtege)

:

do erbltiete ir liehtiu varwe, dö si diu mcere rehte bevant.

240: Ir schoenez antlütze daz wart rdsenröt.
dö mit liebe was gescheiden üz so grözer not

Stfrit der junge, der waetliche man.

si vreute ouch sich ir friunde; daz was von schulden getan.

291, 2: do erzunde sich sin varwe ic. (6ei tl^rcm ®ruge.)

525, 4 (Äriem^ilt »w ©ifriir oI§ S3otcn):

dö m^rte »ich ir varwe, die si vor liebe gewan.

568 (@ifrib 6ei SMaalfßbm ^otoort):

von liebe ttnd «meh vDn vröuden Stfrit wart röt.

713, 1 C@ift& M. «tmt^S emiabung):

— da wart er yröaden röt.

1437, 3 f.
(@$el snb feh»'»otÄt):

dienst fiber djenste, der mafl im vil enböt,

Seiten sf denf'künege. ^vor liebe wart er vreuden röt.

424: Dö si diu swert'gej^runnen , so diu meit gebot,

der vil kü&ie Dancwart von freuden wart röt.

437, 7: **Prünhilt ^iu schoene w«rt»in zorne röt.

1530, 2 f.
(Ü^cr j)te SorauSfagung ber SKeerweiber):

, des wurden' snelle ^ helde missevare,

, "^ • dö si begund«n sorgefl üf den herten tot ic.

^«*i||p, I, 187*,"5:

• • i:;C * . Strich und eteswenne röt,

• • also verwet ez diu wip:

Minne heizent ez die man
unde möhte baz unminne sin :c.

SJcrgC anä) 2K@. I, 40*, 2 (^cttir. ö. Selb.):

daz dicke werdent schoeniu wip

von solheni leide misse var.

aRan. II, 22» ob. (®ramm. iV, 725, 3. Wttftf). 720**).

96 2»®. I, 198 f.,
LVIL S)et fjragcnbc tfl wo^t ein Sote, auSgefii^tdt,

bic ©eflnnung ber jd^önen ^rau für ben ange^cnbcn ©ommcr jn etforfd^en

(f. oben ®. 389). Sleinmar l^at nod^ anbre Sieber, »orin bte fjrau mit bcm

8oten Iprid^t
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97 Str. 6:

„(£r nam fie bei i^rcr fd^necwetßen ^anb,

er fül^rt fte burc^ ben grünen Sßalb,

ba brad^ er ir ein S^üq (a. fie brad^ e. 2^.),

fte füffet if;n auf feinen roten SJiunb :c.

S^ergl. Udv. d. Vis. IV, 92 f.:

Og der de komme i Rosens Lund,

Der l3'sted Dankonning at hvile en Stand. :c.

„Stolt Elselil! I vilde det ej fortryde,

Med OS de Lindelöv at bryde.

I bryde med es de Lindeblade! &
Dermed gjöres vore Hjerter glade. "'-

Dagen er lang og Vejen er trang,

Her ville vi höre paa Fuglesang "

2Ö. ©rimrn Slltb. ^elbenl. 116. Äe^rgeile:

„SBer bricht ba§ Saub »on ben ©äuntcn?"

(„b. 1^. wer gewinnt bte Siebe.") S3ei Sieinmar:

„gßn wir brechen bluomen ü.f der beide."

98 2«einert 76.

99 Silva de romanc. 259. ©imrocf ju SBaltb. II, 168. 2)eutf(^e Tlt)tf).

CXLV, Sßc]ä)tvöx. S«r. XLIII f.: „gieber ^in, fhbtx f)txl lag bid^ bilden

nimmer me^r! fal^r ber »eil in ci^ wilbe aul jc." „gut morgen, ^rau
2ft(^tc, ba bring ic^ bir bie gierte jc."«ßbb. 679 (j^Iieber). (anjeig. 1837,

Bp. 476, SZr. 41: „nenne alfo birf ftn [be^3(lqfSe|] oarwc jc")

100 SReinmar ©tr. 1 [= ü«®^. 195, 37. ^f.]

„War kam iuwer^schcener lip? ^
wer hat in, sselic frouVe, den benonftn? • • ^

Ir wärt ein wnnneclichez wtp: ^ • ••

nu sint ir gar von^iuwer varwe komen JC «

<Str. 3: Solhiu not \|nd ander leit

.

•' ^ • • * * •

hat mir der varwe ein micnel teil benomen. •* .

@tr. 6: Owö danne schcenes wibes! * •

erftcS SJoltälieb ®tr. 2: * *

„2l(^ mägblein an ber »onne,

wie falroet eu(^ bie fonne

baß ii)x feit rcorben bleich !" ic.

®tr. 3: „SSarnmb folt it^ nid^t werben bletc^?

id^ trag aß tag groß ^erjenleib, ^^
lieb, umbe bid^ ic."

(jDer 9letm: wonne — sonne lautete »ol^I urfprüngli(^ zinn6 — snnn6, in

ber aietmform beä 12ten ^fa^r^unbertS, wie bei Äürenberg, SW®. I, 97, üon

bcm befonberS anc^ ©tr. 6 ju bead^ten. SJergl. ^ie^er nod^ ^einrid^S üom
Süricin Ärone, bei 2Bolf über bie SaiiS @. 405. 3. 1133 f.:
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ein schcene wJp salwet

oft von liehter sunne.

SJergl. SK®. III, 466», 36:

daz uns dehein weter selwen mac.

3wettc8 35oIf3fteb:

Ay soer mir's ock, fains Maedle!

Wuhien houst du dai Foeve?

101 3n beiben ber ^inbltcf auf bic SSerroanbten (Sieinmar @tr. 6. 8oIf§L

®tr. 4. 8), ber ©elicbte ber cinjtgc Srofi (9ietnmar «Str. 6. S5oIf§L ®tr. 1.

üergl. 4), I)tcr basS Slumenbred^en , bort ber gebrod^ene ^''^dQ (f. %nm.), Slber

aud) jtDtfd/en bem SRinneltcb unb bem jWeiten SJoIfSIteb cm ergänjenber 2ln=

Hang. (9leinmar ®tr. 1):

„nu sint ir gar von iuwer varwe komeu,

Dast mir leit nnt müet mich sSre:

swer des schuldic sf, d«n velle got unt nem' im al sin ßre!

(iWetnert ®tr. 7 f.):

„Onn bu fregji noii) tna'r ^ooe?

S)u l^oufi |e mir oertueüe.

^ett'fi bu mid^ inb' m (immer in) 9?u^ gelon,

©0 ^ctt' td> ni mai ^Jo^ö »erloen.

Überaß ä^ulid^ unb öerfd^teben jugleic^, »ie 2lb!ömmlinge eines «Stammes.

SWcrflid^e ©tömngcn l^at ba§ ältere SSoUSüeb erfal^ren.

102 «Ben. 446 ff., LIV. oergl. 2R®. HI, 231 \ — @tr. 3: „Truren

leit und ungemach hat mir verderbet lip und al min sinne ic." fhrcift

an bte Steber toon ber Släffe, oergl. Sleinmar SWS. I, 187*, 5: „unt ver-

derbet manigen lip." 3" '^^^' '^' n^i dem Lengebache" f. 9K@.

IV, 473, 2(nm. 5. — Sfiiti^art oerwebt aud) fonft Sii'icscll^räd^c ^^^ ©ef^ielen

in feine Sieber, Sen. 331, 4 f., 434 f.,
4—8: „ir wehselrede."

103 sro®. II, 160, IL Sie ©tette ber leisten «Str.: „sag' mir, wer dir

liebe trage!" worauf feine 2[ntwort folgt, beutet übrigens auf einen weggefal=

lenen Bd)l\x% — ^n biefer ©eflalt, nur mit SBeglaffung einer «Strophe, ijt

baS ?ieb nod^ einem brittcn «Sänger jugefd^rieben, bem jungen ©peroogel,
in ber ^eibelberger ^anbfd^rift 357, 531. 28. (ocrgL SR®. IV, 690 \)

104 me. I, 350, n. ^f^.
105 iK@. i^ 204 f., VIL' (©n anbreS ®ef^)rä(^ groeier ©efpielen bei bem^

felben Siebter, ebenbaf. 208, XV.> [ö. b. ^agen, 2R@. IV, 146 »>, nimmt

„sntden" für: Äleibcr f^neibcn.] »ergl. ÜKS. I, 152», 5 (Ulr. ö. SBinter=

fietten): „ich wil in die erae oder anderswä." 2R@. II, 299», 2 (^ab»

loup): „Wo, wie ist erne rehte [so] guot! 2C. daz vröut für des meien

bluot."

106 g^itl^artS ©efpräd^Iteb ifi in einer ^anbfd^rift übcrfdaneben: „Ein reie"

(iWS. III, 231»), aud^ l^eigt eS in Str. 1, fofern fte baju gel^ört (S3en. 446)

:
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vrö singent aber die vogel, lobent den tneien;

sam tuo wir den reien.
107 SBet JZtt^art unb unter SJßaltram ftnb je bie öier erpen feilen gleit^

einem epifd^en SerSpaare mit 3tt'iWc"i^eii" » nu>^ im $weiten ®Iieb eine ^e=
bung »eniger, roai bann bei ©c^arfenberg au2gcglid^en tüirb. ©ei SSurfart

bilöet ber Äel^rreim ein (wenn anä) nic^t ooülommen ba8 epijd^e) Sangjeilen»

paar, tai jtocite ©tropl^englieb ift gleid^ bem erjten bei 9?it^rt, baS crflc

türjt unb längert bie beiben ^älften ber epifc^en geile.

^ ^ugbietrid^S Srautfal^rt 2c. ^erauggeg. Don %. ^. De<i)iU, Oeliringen

1834, @tr. 128. »ergl. mit ber granlfurter ^anbfd^r. beS $ug= unb SBoIf-

bietr. m. 49 bi
(f. auä) Stltt. geit unb Äunfi :c. granffurt 1822, ©. 292.)

[= .^ot^mannS STuSgabe. ^eibelberg 1865. ®tr. 134. ipf.]

109 SSolfSl. 5Rr. 115, im altern ®ru(fe beginnt baS Sieb: „(£« giengen

fxä) au3 ino ©efpiele tc", im jpätern: „®J giengen jwo ©efpielen gut :c."

Unöoüftänbig, o^ne Angabe njol^er, im föitiiberl^. III, 18. 3u ber 3iebe be«

Änaben toergl. bie ©teQe eines anbern StÄe« {©^ff^. 397]:

„Brauns Meidlin, laß mich unversmecht!

ich bin meins güts ein armer knecht,

ich bin wol ewers gleichen,

ein reicher kauffman kan werden arm,
ein armer reüter reiche."

"0 Sei bem öon ©ci^arfenberg (SK®. I, 350"», 5) fagt bie gröf^Iid^c:

„er tet mir nie so leide,

ern' wser mir lieber d an ne golt."

^m SSunber^. a. a. D. bie Slrme:

„^ä) tDOÜt nid>t nehmen ©Über unb ®olb,

ba^ id^ ben Änaben laffen foßt."m SKeincrt 124. ©tatt ber jwei ©efpiclen, einem abgefommenen

SSorte, ftnb l^ier jwei ©ejellen toorben, roa§ unbebenflid^ ju oerbeffem ift.

S)a§ ber Siofenbaum ben Siebpen erjt^lagen, ip aud^ für 2Rif3terftänbni6 an»

guje^en unb au§ bem folgenben, nieberlänbifc^en Siebe gu berichtigen, ©onfl

finbet fic^ ber „roseboum" 3«©. II, 337», 3. tergl. IJranffurt. Slrc^io III, 270.
112 Horse belg. II, 110 f. mit 5KeIobic.

113 Horse belg. I, 112. II, 83. 2)er eine STnfang:

Het ghingen twee ghespelen goet

an gheenre wilden beiden :c.

faji tDortgleid^ aud^ auf einem beutfd^cn gtugblatte öon 1589: „Ein schoen

nüw geistlich lied jc. Von den zweyen Jüngeren die gen Emaus giengen.

In dem Thon „Es giengend zwo gespilen guot, wol vber ein gruene

Heyde."

114 ^offmann ü. fJatterSicben, ba« beutfd^e fiird^enlieb. 2te ^[uSg. 413.
115 ^ugbietrii^, granffurter ^anbfc^rtft 331. 49»»:

Die eine was trurig, die ander die was fro.
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Horse belg. II, 83:

die een die reet al lachende uut, die ander die was droevich.

116 3m ©ingang einer altfranjöjtfd^en (Srjöl^Iung, btn Fr. Michel, Tri-

stan jc T. I, Introd. p. LXIV. ntitt^eilt, ^eigt e§:

AI tenz d'est^, apr^s pastur,

Qaant vi parer e folle e flur Jc.

Levai me tost la matinee,

Tut nu pez, en la roste

Alai dMuire vers un pre;

Mires dient que §o est sante.

2)e|)|)tng, ©ommlung f^an. iRomanjen ®. 367:

La maüana de San Juan

Sälen k coger gairnaldas
Zara muger del rey Chico

Con sus mas queridas damas. :c.

Descalgos los albos pies

Blancos mas que nieve blanca.

SSergl. SÄ®. I, 112 (Ärifian Don ^amle):

D6 min vrouwe bluomen las

ab im [bcm Singer], und ir minneclichen füeze

ruorten üf sin grüenez gras. jc.

Her Anger, bitet, daz mir swaere [sulj büeze[n]

ein wip, nach der min herze stß,

so wünsche ich, daz si mit bldzen füezen
noch hiure müeze üf iu g6 JC.

117 3)ie SSolfältebcr braud^en auci^ fonft biefe 8e3ci(^nung be§ grül^IingS;

2lbf(!^tebSlieb {^olUl i«r. 64. @tr. 1.):

der mei der tut uns bringen

4i,.r den veiel und grünen klee.

3)er gä^nric^ («oÖSl. Sftx. 203. ®tr. 8.):

er gab dem fendlein einen schwang

er Schwangs über feiel und grünen kle.

118 Les Chansons nouv. assembl. 1538 SSL 34:

L'aultre iour iouer me alloye

au ioly boys pour mon plaisir,

je rencontray troys ieunes dames

deuisant de leurs amys,

dont lune pleure

y disant: „helas!" disant: „helas!

fault il que pour aymer ie meure?"

Et sa senr la plus ieunette

humblement luy remonstra
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endisant: „ma seur doulcette!

oublier vous fault cela;

car cest follye

de tant aymer, de tant aymor

ung estrangier qui tous oublye."

„Comment seroit il possible

que ie le misse en oubly?

car cest celluy de ce monde

qui est mieulx a mon plaisir;

quoy que on en dye

ie lay ayme et laymeray

et deusse ie perdre la vie."

©ine Dierte ©tropl^e pa^t nid^t sunt Übrigen.

119 5B. 64 ff.:

Lfes la rivi^re par le pr6

U avoit flors k grant plentd

Blanches et vermeilles et bloies.

120 Les regnes de lor frains estoient

de tille, qui molt mal seoient.

Über ben ©ebraud^ bc§ S5afte§, fiatt 2eberroer!§, at§ Belegen ber Slrmut^ unb

be§ mcbrigen ©tanbeg, f.
mä)mU. 255. 160 f. 943. |>teäu SK6on I, 404.

121 Lai d'Ignaures JC. suivi des lais de Melion et du Trot :c publ.

par L. J. N. Monmerqu6 et Fr. Michel, Paris 1832. p. 71—83.

122 SBergl. Sßolf über bie 2atS ®. 42 ff.

123 35. 95: la face vermeille.

SS. 262: Et ont taint et pales les vis.

124 «B. 81 ff.:

Totes estoient desfubl6es,

Ensi Sans moelekins estoient, ^ ,

Mais capeaus de roses avoient
*

En lor chies mis, et d'aiglentier

,

Por le plus doucement flairier.

Totes estoient en bliaus

Sengl6s por le tans qui ert chaus.

S'en i ot de teles assez

Ki orent estrains les costes

De caintures; s'en i ot maintes

Qui por le chaut erent des^aintes.

(®te0 fiatt be§ fc^Uc^ten baarfug iit ben SSoIfSliebern, xoai in ber lopbarern

^ofbid)tung bem ärmlichen Bufianbe ber Älagcnben ^eimfäfit, SJ. 176—179.)

SS. 254 f.: Ne por yver, ne por or6

N'ierent-eles ja sans est6.
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SS. 186 f.: Sor eles tonoit et negoit, , *

Et si grant orage faisoit jc.

SS. 271 ff.: Qiie ja, en yver, n'en est6

N'aroDS-no8 repos ne s^jor,

C'ad^s ne soions en dolor.

125 2)er SiebeSanfang : „Het reden twee ghespelen goetjc. die een die

reet al lachende uut Jc." iji fogar ein Slnfofe jum berittenen QuQt beS lay

del Trot.

«6 2iu8 ber 1336 becnbigten SSerbcutf(^ung naä) iKaneffier, bem %cxU

fefeer beS ^erctjetoal üon ©l^reftien be Sroijeg, in ber 3)onaucfd^inger ^erga=

ment'^anbfd^rift SR. 37. 9. 351. 151 \ — ©d^Iug ber auSgejogenen ©teüe:

Er en antwurt im ein wort niht Und fuor für sich hin die riht

Und die juncfrowe snelleclich Der kunig gar herteclich

Mit den sporn im noch drang. Durch dtsgi hellen vogelsang

Reit ginre vor, der künig noch In regene und in dem winde hoch.

Er ilte und wonde zuo in komen, In der heiterin, hän ich vernomen,

Gröze mile viere reit er ndch in Durch den walt al für sich hin

In dem regene und in dem winde dö. Gine in der heiterin wörent vrö

Und in der süezen vogel sang Die flugent noch mit gedrang

Biz siu köment für den walt.

(Über bie ^anbfd^rift oergl. meine Siotij in $. ©d^reiberg Safd^enbud^ für

©efc^ic^te unb SWtertl^um in Sübbeutfc^Ianb. 1840. @. 259 f.)

127 iK6on IV, 354 ff.

128 SJ. 15; JJn jor d'est6 par un matin.

3S. 222: par un jor de mai.

129 35. 35 f.: lA ont mir6s lor color(s)

Qui sovent lor mue d'amor(8).

130 ^. 60: Mielz aim hennor que trop avoir.

131 SS. 85: Cele deviut pale et vermeille.
132 SS. 95: Un Clerc cortois, loial et bon 2C.

SS. 113: Clerc d'escole.

133 SS. 159 f.; S'orent de novel esglantier

Chapieax por plus soef flairier.

gafl öJÖrtUd^ »ic im Lay del trot SS. 83—85.
f. ob. Slnm. 124.

134 SS. 171: D'amors sonent un son novel.

135 aK6on, nouv. rec. I, 353—63. 'änä) in biefem ©tütfe mahnen einige

©teUen an baS lay del Trot: SJ. 210—21. 246—49.
136 Carmina Burana 155 ff. (üergL 3eitfd^rtft f. b. SHtert^um VII, 160 ff.)

137 sSon bem 3iitter unb bem ^Pfaffen (f. ^eifferS ^einjelin öon tonPanj),

SS. 40 f.

:

ich wil iuch einen vremeden kämpf

mit Worten hie bediuten :c.

^
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1« 95. 311 ff.:

ja meinich solher pfafFen niht, die mau messe singen siht:

ich meine, die pfaffen sint genant unt doch niht höher wthe hänt.

si sint den pfaffen zno gezelt umb niht wan umb ir pfeflich gelt.

die priesterltchen pfaffen sol man ir dinc län schaffen,

der selben ich niht meine; ich meine, die enkleine

sint pfaffen, als du mich merkest wol.

6§ fhib fo jtcmtid^ bie kloer (clercs), bic no(^ je^t im SJoIISgcfange ber iBrc»

tagnc al8 ?ieb!^at>cr unb JtebcÄbicI^ter eine bebcutcnbc Sioüc fpielen, Barzaz-

Breiz, I, Introd. XXXV—VII.

139 SS. 344 ff.:

— sprach ir gespile dö zehant (bie f5reunl>in be* 9litter8):

„ich kan dir niht gekrieg«n, du kanst dtn rede gebiegen

s6 meisterlichen hin und her. du meinst ez hin, so meine ichz her,

sus fremde sint d!n fände. d«r kriec muoz in daz künde

gezogen werden schiere, hinnän ich appelliere

und ziuch ez für die Minne; diu ist ein rihterinne

billich in disen sachen und sol in ende machen
und disen gewerren scheiden: ja wurde er von uns beiden

ze rehte niemer üz getragen." „Wem möhte daz nü missehagen?"

sprach ir gespile aber dö, „des zuges bin ich harte vrö,

wan da bin ich gesigende unt dir vil gar obligende,

daz weiz ich sicher als ich lebe, ein stunde ich niht da wider strebe,

diu Minne sol ez rihten ü.z." mit disen dingen und alsos

wart ein gemeiner tac genomen. Ei möhte ich tüugei|||||||il| komen
aber ze disen mseren, da Minne unt disiu weeren

und sie die sache üz trüegen; daz sich wol mac gefüegen.

ich sol mich üeben deste baz , vil liht vernim ich etewaz

von disen selben Sachen, des ich oueh mac gelachen,

ich sltche ouch ieraer hinnän nä.

140 SS. 75 ff.:

ich sach in ein paradis, des liebten meigen blüendez ris

sach ich in ganzer mugende, ir beider blüende jugende

vor wandelunge vrite sich.
*

S?crgl. oMi) «. 66 ff.:

getorste ich, so weite ich jehen,

daz man gessehe nie zwei wip so wol gestalt, ir beider lip

da wider einander lühte, ietweder mich wol bedühte

die schoenste, diu ie wart geborn.

141 ?iebcrbu(^ ber ^öölcrin 163 ff., 5«r. 18.

SS. 6 ff. : Als der wald was worden grön, ^

Gras und plAmen entsprungen.

Darein kamen die jungen
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Nach Inst und frenden spll,

Si hetten da kurzweil vil;

Tn dem malen das geschacb.

Aine zu der andern sprach ic.

35. 139 ff.: Ich bin fraw Minn,

Der lieb schalmaistrin

!

$. 129 ff.: Da sahen si gen in gan

Ain frawen, was wol getan,

Baide an form und an claid.

Die Schwestern erschraken baid,

Si was in unerchant

und trüg ain tosten in der hant.

(SScrgl. ©(^mett. I, 459: „2)ie Saftigen ic, Serfjeug jum ©li^Iogcn.'' 2460:

2:uf(^en. Ober etroa: tortsche, torze, gadel?)

Si sprach nsz freiem sinn:

Wiszt ir, warumb ich chomen bin?

Die jüngst kennt mich wol,

f» Der eltsten ich mich nennen sol.

Ich bin fraw Hinn,

Der lieb schnlmaistrin

!

Wer der lieb unrecht tut,

üf die erzürnet sich mein müt. ic.

SB. 155 ff. (©c^Iut):

Si baid (bot) ir dar ir schneweisz hant,
*^"'

"
^^ Der straich si gar wol empfant.

Dabei gedenk an die Minn,

Wann ich bin dein schfilmaistrin

!

und gab in da den segen.

Got wöll unser aller pflegen!

(^einjeltnS ®cbi(!^t fc^Iieft, 95. 386 ff.:

Got aller reiner wibe pfleg

von den ie freuden kämen,

nü sprechent mit mir: Amen.)

142 Flor, et Blanchefl. ». 9 ff.:

A vileins ne k vent^ors Ne doit-on pas parier d'amors:

Mais k clers ou ä Chevaliers Quar 11 entendent volentlers,

Ou k pucele debonaire Quar ^ en a molt bien affaire.

(SBergl. ®. 202, and) ».90:
parla com bouche de seraine.)

^ 143 S)eutfc^e ©treitgefpräd^c über ©tonbeSöorgug l^aben »entgfien« noäf

fomtnerlitl^en Anlaut; eine« aug bcm 14ten ijjal^rl^unbert jtntfc^eti SGBeib unb

Jungfrau (?iebetfaal II, 343 ff.) beginnt:

I
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Ich kam üf einen anger wit,

da hörte ich einen herten strit

von zweien bilden wolgevar jc.

%näi btcnen Slumen als poetifc^e Silber (3J. 22— 25. 37— 39. 75 f.); ein

tpeitcreS gttJtfd^en grau unb ^prieper, üon ©ud^enfm au§ bcm löten :3a]^rf)ui:'

bert (?5ran!furt. Slrc^iö III, 225 ff.), l^ebt an:

Ich quam uf einen anger wit

in der liebsten sommerzit,

ich horte ein w u n n e n bernden sti'it

von priestern und von frauwen :c.

(üergl. Sicberbud^ ber ^ä^Iertn 219, 52. ?iebcrf. II, 329. ^. <Baä)i d. ©öj
f, 86). ©in Ärieg ber @eele unb beS 2exbti beginnt (^offmann, aUbcutf(]^e

^anbfd^riften ber ^ofbibliot^cl ju SB3ien, ®. 159 [nun abgebrudtt in tarajanS

?frü^Iing§gabe, ®. 123 ff. ^^Jf.]):

Hie vor in einer winterzeit

geschach ein jemmerlicher streit

bei nacht, als ich euch sagen wil.

frostes und auch reifen vil ^
betwungen hetten alle lant :c

^oä) immer bte ^^al^reSjeit, obgleid^ roieber abfid^tUd^ eine onbere. ^n einer fd^otti=

fd^en SSattabe, Minstrelsy 11, 444 ff., l^eigen jttjei ©d^Wefiem Rose the Red
unb White Lilly. — 3)?6on I, 391: Nicolete flors de lis. ^n bäni*

fd^en SBattaben werben fd^öne Jungfrauen bejeid^net burd^: rosens blomme,
rose, rose röd, lilie, lilievaand (üdv. d. vis. II, 163,1. III, 24.2.

II, 43, 117. 121. III, 216. 24. 218, 41. 208, 1 :c); im bit^marfc^.

Siebe (SSoIlSlieber iRr. 128. ®tr. 1): de adelige rosenblome. — 2)tc

9Kinnefänger lieben für bie SSIumen baS ^Beiwort rot!^: Tlxton ü. ©etoel.

n«©. I, 220»», 12. 9teinmar b. 21. 2»®. I, 195*, 3. SBaltber 89, 19.

114, 32. tt. ®Iier§ 2»®. I, 108*», 23. Äönig Äunrab b. ^. Wl®, I, 4^, 1.

©otfr. D. 9iifen ÜRuf. ©tr. 145. 9iit^art «Ben. 384, 16. (2«®. 11,120», 1 f.

rosen) SGSalt^er 75, 12 f. [= <ßf. 2?r. 6, 12]:

wlzer unde röter bluomen weiz ich vil:

die slönt so verre in jener beide. ^'?

144 iKitteI^o(^beutf(^ burd^ Äonrab ^Ude (um 1230) md) bem SlltfranjSf^-

-

in S3b. 2 ber 9Küfferfc^en Sammlung [neue frit. StuSgabe öon ©mil ©ommer.

Oueblinburg u. Seipjig 1846]; nieberbcutfd^ (14teS Ja^rl^unbert) bei SrunS,

aiomantifd^e unb onbere ©ebid^te in aItpIattbeulfdE)er ©prac^e, SBerlin unb ©tettin

1798. ©. 224 ff.: „van Flosse un Blankflosse"; nieberlänbifd^ burd^ SDieberic

tjan Stffcnebe (14te8 ^ffl^i^^UÄ^f^O '" Ho^. belg. III. (ebenbaf. ©inleitung XI f.

bie »eitere Literatur, ücrgl. g. Solf, über bie altfranjöjtfd^en ^elbengebld^tc jc

SBien 1833, ©. 69 f.)

1« ^flecfe a 577

:

daz solte ze palmöstern sin.
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SS. 589 ff.: dö die frouwen beide gebären

und also gliche genesen wären
beide ze einer stunde.,

diu kristsen, als si kande,

toufte ir tohter äne strlt

Blanschefldr nach der ztt;

wan der tac heizet paske flörte,

dd st und skünigee ämte

nider körnen beide samt

Flore wart daz ander gnaint —
ungescheiden aller dinge.

2)iebertc ban Slffenebc SB. 234:

eens palmensondaechs si glienas 2C.

(2)cr ^dlmfonntag ]^te0 Pascha floridum, Päque fleuri, Puemofiertag : ^alU

ani, Calendar. med. sevi p. 78.) ^iitl^art, SK®. II, QD"*, 8: „mines herzen

bluomter östertak." (^anbfd^rift: meins h. plumpter f. III, 668 *> o6.)

^. ©rintm, silva :c. 113:

en tres fiestas que ay en el aiio jc.

la una pascua de mayo,

la otra por natividad,

la otra pascua de flores,

essa fiesta general.

(SJergl. [330:^1 b. ^.] Teatr. espan. p. 98: Era la Pascua florida en

el mes de san Juan.) 9Zieberb. 35. 91 ff.:

De vrowen mosten de sorge draghen: wente to dem pasche daghe
De koninghne eines sonen ghenas, des de konigh vro was.

Einer dochter genas de grevinne. Des vraude sik al dat inghesinde.

De koningh sprak mit grotem schalle to sinem manne alle:

„Nu helpet mi dussen kind[er]en rechte namen vinden

nach dusser wunnichlichen tijd, dar se inne gheboren sint.

Do spreken se to den sulven stunden alto malen ut orem munde:
„De juagher Flos si genant, de juncvrowe Blankflos wol bekant.

Me kau inae neine rechten namen geven, icht de kindere scuUen leven

nach^asser wunichliken tijd, dar se inne gheboren sint."

Alsus heten dusse kindere in waischen dinghen. Dat wil ek ju to du-

deschen bringen.

Flos bedudet eine blome schone, ghelikent einer gülden krönen.

Blankflos bedudet eine witte blome wolj wente se was aller do-
'^''

' geden vol.

Dit sint dusser tweger namen in waischen ui^ dudeschen to sameu.

S)ämfc^ (SKujeum für altbeutfc^e Sitcrotur H, 350):

Palmesöndag i det samme"Aar Dronningen födte en Sön saa klar,

Og en Mö den christne Qvinde, Den feyerste, den man künde finde.

U 1^1 an b, ©Triften, ilt. 32

**



498

De gav dem Navn i samme Id, Fordi de födtes raod Sommerens
Tid;

Flores kallede de den sön, Og Blantzeflor den Jomfru skjön.

Hans Navn en röd blomrae lyder, Hendes Navn et hvidt blomster
tyder.

146 ^lerfc «B. 5524 ff.:

Er (bcr 5;^orroä(i^ter) häte rösen geleit

Schoene bluomen unde gras, Als ez den frowen liep was,

In ahte körbe wite, Wan ez was in der ztte

Aller bluomen nrsprinc. Da mit bare er den jungelinc

In der körbe einen. Wie möhte er baz erscheinen

Sine triuwe wider in? Die bluomen sante er dar in

Den frowen algeliche Und hiez bescheidenliche

Zwöne sine knehte Disen korp vil rehte

Bianscheflür der schoenen tragen :c.

35. 5554 ff.: Einer zuo dem andern sprach:

„Got gebe sime halse leit, Der uns so vil hat üf geleit

Und uns so überlüede: Wir wurden nie s6 müede
Von s6 vil rösen noch so laz. Ich weene sie wurden naz

Gelesen in dem touwe; Wan ir hat min juncfrouwe

Lieber naz den trucken. Wie harte sie uns drucken,

Ir enist doch niht ze vil Disiu fröide und daz spil

Wirt uns alze süre. Ich weiz wol, swie si trüre,

So si dise rösen siht, Daz ir liebe dran geschiht."

S. 5716 f.:

Bluomen sint mir unmsere (fagt SBL) Und swaz ze fröiden ziuhet jc

SS. 5738 ff.: Sit ich an Floren minne

Leider gevselet hdn. So lebe ich äne tröstes wän
Und enruochet mich, wie ez gät. Wer bluomen oder fröide hat.

35. 5840 ff.: Sehent, daz was ein sselic zlt

Und ein tac vor allen tagen, Dö der korp dar üf getragen .!.,

Mit dem lebenden bluomen wart; Wände dö nam sine vart

Ein wünneclichez ende. Diu nü lange was eilende,

Diu ist von sorgen nü erlöst, Wan si siht ir leides tröst.

®ieb. ö. «ff. 35. 2837 ff.:

dat sal dierste dach van meie wesen. ic sal mi bewissen ende doen

lesen

dierste bloemen, die menmach vinden ende saiee onser joncfrouwesinden.

(2851 : deen hadde bliscap , dander rouwe.)

35. 2863: no acoleie, no lelie, no rose, no viole.

35. 2867: Nu es comen die meiedach :c

V«.
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147 friede, S. 1991 ff.:

Obenan üf dena grabe, Als ich ez vernomen habe,

Die wercmeister machten Zwei kint also sie lachten

Und mit einander spilten. Blanscbeflür der muten /

Was daz eine geltch, Von golde clär unde rieh,

Floren daz ander jc. F16re höveschllche

Sinre friundln eine rose bot Gemachet üzer golde röt.

Da wider bot im sin friundtn Ein gilge, diu was goldin jc.

^m aUfranjöftjd^en ®cbtd^te, rootauS bic S3ef^rei6ung beS ©rabeS gcbrucft ift

(le Romancero fran^ois jc par P. Paris, Par. 1833. p. 58), utib in bcr

nieberlänbtfd^en ©earbeitung, S5. 930—34, l^ält irrig iölanceffoer bic Sflofe unb

glortjS bic SiUe ^in, im 9iteberbeutf(i^eu feilten bic SBIumen. — Sic :3nf(i^rift

beg ©rabmal« lautet dtfrattjöfifd) (Romane, p. 59., tjcrgl. p. 61):

Ci gist la bele Blanceflor

que Floires ama par amor.

Sei %hde, SB. 2122 ff. (2236 ff.):

Hie lit Blanscbeflür diu guote.

Die Flore minte in slme muote

Und st in ze glicher wis:

Si was sin friundln und er ir ämis.

©0 in obiger ©rjäl^Iung ton f^Iorancc unb SBIand^effor S5. 347 f.:

Ici est Florance enfoie,

Qui au Chevalier fu amie.

148 9?ur im mittel^od^beutfd^cn ©ebid^tc, 35. 147 ff., ftnbct ftc^ biefc ©in»

leitung; baß ober aud^ fte bem loelfd^cn SSorbilö entnommen ifi, ergeben bic

2Börter unb gönnen: geparieret, paiole, Thesaiole, parage, Kartage

5

^auptfießen finb: SS. 147 ff.:

In einen zlten ez bescbacb , So des winters ungemach
Mit fröiden zergät. Und der sumerwünne lät

Der kalten mäuöte ztt Den wehselichen strit,

S6 die bluomen enspringent Und wünnenclichen singent

Die vögele in dem walde Und uns nähet balde

Meige nach abrellen. So hat sin gesellen
Swaz lebendes ie wart leglichez in siner art 2C

35. 168 ff.: Der bluomen schin gab in tröst

Und der süezen vögele sanc, Wan sie des winters getwanc

Überwunden bäten. Diu stat 8tuont~wol beraten

:

Da der boumgarte was, Da sach man bluomen unde gras

Wiz grüene purpervar. Als dühte sie diu beide gar

Mit listen wol gezieret. Schoene wase geparieret

Mit maniger slahte varwe: Der wizen flocken garwe

Vuoren undr einander.
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SS. 212 f.:

Ein wünneclicher brunne üz deme ringe flöz JC.

fß. 221 ff.:

Als diu ritterliche schar in allen fröiden gar

Daz gestüele besaz (Ir was wol tüsent unde baz,

Die dar komen wären), Unlange sie verbÄren

Sie retten von der minne, Die ir aller sinne v

Zuo der zit verkßrte Und sie dar an ISrte
*~

Daz zwei und zwei geliche Vil bescheidenliche

Retten da besunder jc.

SB. 242 ff.: Zwo frowen geswester
Sagten da wunders gemach, Daz in nieman undersach,

Daz er iht bezzers vernseme Swar er landes ie bekseme,

Von mannen oder von wiben. Man möhte wol schriben

Von minnen so spsehiu wort. Ouch säzen sie dort

Ir Worten niht ungelich: Ir angesiht was minneclich,

Wand sie wol künden Mit fröiden ze allen stunden

Und mit zühten wol gebären, Die selben frowen wären

Von grözer parage Eins küniges tohter von Kartäge.

Die minren und die mSrren, Die frowen und die hßrren

Bat ir einiu überal, Daz sie des hoves schal

Under ir gestilten. Der süezen und der muten

Wart mit zühten geswigen; Ir was allez unverzigen

Von ir guottaete zwäre. Ir iegeliches öre

Was ze losende bereit. Do diu frowe gemeit

S6 guote State gewan , Der rede sl alsus began

:

Vernement waz ich iu sage. Swer sich von minnen clage

Und ouch nach minnen ringe, Der sol, swie ime gelinge,

Sines muotes stsete sin. Daz ist dicke worden schln,

Swer nach minnen lange ranc, Daz ime ze jungest gelanc

Und erwarp daz er wolte, Swenne er da vor dolte

Dar umbe grözen smerzen. Deist reht des stseten herzen,

Daz wünneclicher liebe gert, Der nieman ist wert,

In dunke danne süeze, Obe er liden müeze

Grözen kumber von minnen. Wer mac sanfte liep gewinnen?

Des hänt uns bilde gegeben Zwei geliebe, der leben

Was von minnen kumberllch, Die sider wurden fröiden rieh.

Von der Minnen daz kam. Diu in dicke was s6 gram,
Dicke süez, dicke sür. Daz was FlÖre und Blanscheflür,
Die nach grözer swsere slt Mit liebe lebeten manige zit

Mit einander beide :c.

149 3)ic attfranjöftfd^e 2)arftct(ung , bcrcn ©ingang {aüi ber ^anbfd^rift

9ir. 6987 ber f. SStbltot^ef ju ^ari§) in ber Einleitung ju ber Chronique de
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Ph. Mouskes par F. de Reiflfenberg, T. I. p. CCXLIX
ff. abgebrudtt i|l, f)at

5»ar nid^t« »om 35aunigartcn , wol^t aber nod^ bog ©efpräd^ gtoeier auf Unmax*

gcnjtritcm ©eibentcp^)^ ft^ettber ^ä)totftexn über bic Siebe, bcm ber SDtd^ter

in eitlem äimmer jul^ört (p. CCL). SS. 33 ff.:

En une chambre entray l'autrier, .i. venredi apri^ mengier,

Pour d6porter as demoiseles Dont en la chambre avoit de beles.

En cele chambre .i. lit avoit Qui de paile aourn6s estoit,

Moat par iert bons et chiers 11 palUes, Alnc ne vlnt craindres de Tessalle.

[p. COLI]

Li palles Iert ouvrds k flour(8), (öergl. Romane, frang. 51: en unlitpoint

ä flors.) Deux des tires bend6s k our.

Illec m'assis pour escouter Deux dames que j'oy parier.

Eies estoient deux serours, Ensamble parloient d'amours.

Les dames ^rent de parage, Chascune estoit et bele et sage.

L'aisn^e d'une amour parloit A sa serour, que moult amoit,

Qui fn ja entre deux enfans, Bien avoit pass6 deux cens ans.

Mais uns bons clers li avoit dit, Qui l'avoit mis en son escrit,

Et le commence avenanment. Or oii^s son commencement.

Uns rois estoit issus d'Espaigne jc.

150 Romancero frang. p. 66 f.:

„D'un dous lai d'amor
De Blancheflor,
Compains, vos chanteroie;

Ne fust la p6or

Del traitor

Cui je redotteroie."

2)ie ebenbafelbfi p. 64 f. abgebrutfte SRomanjc öon ^^'foweS ^agc fann nid^t ju

ben öoIfSntäfigen Siebern gejault tccrbcn, öcrgl. ^. 3Bolf, über altfranjöfifd^e

SRomanjen Jc. SBien, 1834. ©. 20 f. ^m ^ablian „les deux bordeors ri-

baus" (Sloquefort, de l'ötat jc. 294) jagt einer ber @^)icUcute:

Mais ge sai aussi bien conter

De Blancheflor comme de Floire.

©er <Bä)txi bellest barin, bag ber fafcinbe ©pielmann bie Wanten trennt, bie

bod^ eine @agc bilben.

151 Ißit^ort, «en. 444, 2 (2R@. II, ^05^ 3. III, 210*, 3):

„Da sül wir uns wider hiure zweien,

vor dem walt sint rösen vil geheien,

der wil ich ein krenzel wolgetän

üfe hän,

swenne ich dis^h sumer an dem reien

mit einem höfschen ritter gän."
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^xtf)axt, Sßen. 364, 2 (ÜK®. III, 208«, 3):

Seht, wie sich vreut boum unde wise.

dar abe ich mir hiure lise

von den gelben bluomen ein krenzel, daz ich trage

alle viretage.

m<B. I, 101'', 1. (2)ietm. ö. STift):

Sit ich den örsteu bluomen

linder einer grüenen linden vlaht 2C.

m<B, II, 168" {%nti. i). Änec^t):

Tch enkan in dem walde niht

ein grüenez krenzel vinden,

wä mite sol miner vröuden tröst ir reidez här bewinden,

der man schoene bl der güete gibt?"

®. anä) SSaÜ^er 39, 10 L%M- 1. 10]:

so lise ich bluomen da rlfe nü lit.

2R®. 11, 395\ 1 (Äangter):
| .^.,:

lesen megde man nu niender bluomen siht. /,i
•

152 äß®. III, 199 \ 1:

Umb die linden gtt der tanz;

da ist kurzewil(.e) vil,

[tanzen], springen, singen, gigen und ouch balles spil;

man siht ouch von rösen mangen wünnicllchen kränz.

III, 193^ 3:

Hiure bi der linden :c.

dar kam hin durch tanzen junger liute ein michel teil,

Schöne begunde ir binden

Elsemuot und ir gespil;

ietweder truoc ein r^enkranz :c.

III, 185^ 4:

Da vant ich ein covenanz

unt von rösen mangen kränz 2C.

S8en. 429, 3:

Wg, w^er singet nü. ze tanze

jungen wiben unt ze bluomenkranze

!

153 3R@. UI , 221 • , ob.

:

seht, da wart verhouw^eu manic rösenkranz,

da daz bluot begunde her nach dringen.

m<B. III, 189», 5:

rösenschapel wart da vil zeströut:

Hdr unt hüben sach man rizen

bi dem tanze: des gienc not.
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154 SBalt^er 74, 20 ff. [= ^f. 6, 1 ff.]:

Nemt, frowe, disen kränz!

also sprach ich zeiner wol getanen maget:

s6 zieret ir den tanz

mit den schoenen blaomen, als irs ü.fe traget tc.

155 Scn. 450 f. 3:

Er sante mir ein rösenschapel , daz het lichten schin,

üf daz houbet min;

unt zw§ne röten golzen bräht er her mir über Rin,

die trag ich noch hiare an mlnem beine.

*f (SBergl. 2«@. II, 123^ 3.) 441:

Nu ist diu wise mit bluomen wol gemenget,

mit lichter ougenweide

rösen üf der heide

. durch ir glänz,

^ der sant ich Vriderünen

(— —) einen kränz.

(SSei:^ 2W@. in, 209', 5.)

156 ®«u ^, 7:

***^* Zwgne rote golzen

.
' si verstal

einem ritter stolzen

von Riuwental.
' Tougen

st bot im b! dem tanze

ein krenzel:

samer got, daz ist unlougen.

(SBergL «K®. III, 230», 7. 772" ob.^ Sieberb. b. ^ö^L 130, 35. 296 ff.

Die döchter und die knaben

Beraiten sich zu dem tanz,

% Ich pring dir ein rosenkranz

Von deines herzen traut.

1^ 157 S3en. 320 f., 4 f.:

Hiure, an einem tanze,

1^ '

gie er [2lbeltir] umbe und umbe,

den wehsei het er al den tac.

glanziu schapel gap er umbe ir niuwiu krenzelin.

Etzel unde Lanze,

zwSne knappen tumbe,

die pMgen euch des jener pflac.

Lanze der beswseret ein vil stolzez magedin:

Eine kleine risen guot

zarte er ab ir houbet,

.^ä:.
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dar zuo einen bluomenhuot.

wer het im daz erlonbet?

Owg siner hende!

daz st sin verwäzen!

die vinger müezen sin verlorn,

da mit er gezerret hat den schedelichen zar.

Hiet er ir gebende

ungezerret läzen,

daz krenzel hiet ouch si verkorn K.

a»®. IIT, 193\ 3 (9Jit^rt):

Schöne begunde ir binden ^Rv
Elsemuot und ir gespil;

ietweder truog ein rösenkranz, ^"
,

unde doch niht lange von den getelifigek g«älv -^^

Die begunden hübschlich gern, Äs,

(s)welhem wurd' daz krenzelln;

der schapel muost(en) si si da gewern tc

III, 200b, 7 (?«itt,art): i

Peter wolt' von Lenken nu die bluomen h&i, «^*

dar vil törper kam, die ich wol nennen kan:

daz sint die von Joch(Gouch?)hA8en unde die von Tumbenrein^

seht, da sint ouch bi (in) die von Karrental;

von Affenberc die tanzten schöne über al

:

die wolten ouch die bluomen gerne mit in füeren hein.

SK®. III, 212 "f., 3 f. (5«it^art):

die oeden gouche huoben einen tanz;

Eggerüede dunket sich so rseze,

ein olbentier er vrseze;-

der truoc ze schouwen einen rösenkranz;

Den nam er Vriderüne.

dar umbe zurnt(e) Engelmär. #
sich huob ein vliehen dö von Limenzüne.

sin bruoder, der hiez Hüne,
der muost' da län die hüben zuo dem här.

Bremekint der dühte sich so kucken,
der wolte ouch krenzel zücken:

dem wart ein streich mit einem kolben gröz.

Dar zuo sach man Snabelrüz den vrechen:

„ich wil dir'z helfen rechen."

er sprach: „wä sint nu unser stritgenöz?"

Der wurden mßr denn hundert,

unde sluogen durch den tanz,

daz keiner da genas, des nam mich w^under,
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ich mein' diu oeden kunder.

der strit ergieng umb einen rösenkranz.

Wie. III, 260 »>, 11: , -

Umb' ein kränz von manger liebten rösen knöpf

wart ir sehs und drizeg erslagen.

S3en. 325, 5: Si rouften stnes vater kneht

Inure vor dem meier Frideriche

nmbe anders niht, 4|^

wan daz.er ein krenzel trnoc, daz was von bluomen röt;

daz verseit er da zehant den meiden.

(Dergl. III, 213'*, 9: des meiers kneht).

158 Sicbcrfe. b. ^äiil 187 ff. Vit. 29: „Von ainem ströin krenzlin"

(üergt. ©int. LV), 3J. «9 ff- ^^
^.^

Ains tag» baU ich« dtuelh a^Tir giiet, Das si mir knnt tat ir gemüet

Mit ainem JoenzHn schön, — *— — — — — — — —
Hett ich dan ie nit weaen £N>r Daa si mir gab ain kränz von stro.

Nit lang darnach gieng si gmmir, Ain ströin kränz truog si nf ir,

Ich erschrak zu der standen,. Das mir nach was geschwunden,

Meine äugen verluren Ire lieeht. Si sprach, gesell, erschrick nicht!

Wilt du den kränz, so nimm in hin! Du hast verstanden den sin,

Tuo nach deinem willen! Ich sprach: fraw, und wolt ir stillen

Mein pein grosz nnd ungehewr. So werfent in in ain fewr!

Si nam den kränz in ir hend weisz und prennet den mit ganzem fleisz.

0, wie geren ich das sach, Ich was vor in ungemach.

Das waxd mir ganz benomen. Noch was mir nichtz gröns chomen,

Ich batt die minneclichen da, So doch verplichen war das stro.

Das si genad meinem kranken leben Und wölt mir icht gröns geben.

Si sprach: gesell, benüegt dich nit? Du bist des stros doch worden quit.

Davon mocht dir chain frucht entspringen: Beit, dir mag noch wol gelingen.

Über bm ©trol^franj jur ©träfe f. ©c^raeKer III, 676.

159 a «Rofeng. naä) ö. b. §ageng 2lu§g. (2)eut}(ä^e @ebi(ä^tc be§ SKittelalterS

S^r. I) «. 207 ff.:

Kriemhilt hat lach entbotten and heisset lach mere sagen,

Ir möhtent lieber heimen ein kränz uz neslen getragen,

Den da zuo Burgentriche die Hechten rosen rot;

Ir mfisüent ez ervechten, und koment sin in not.

(35. 215 f.:

Do sprach der von Berne: „ich muoz haben einen rösenkranz

Und solt ich tiefer wunden niemer werden fri,

Ich muoz ouch versuochen, waz in dem garten si.")

2)ie ^anbfd^rift liegt SS. 207: me, SS. 208: 1. heim krenzlin asz ne-

gelin tr. 209: wanne [da], 210: missent nach er v. u. kumen.
[Stnm. ®. 22 -u.]
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159 6 gieb üom Äartenfptel ber ?iebe: „Des spilens ich gar kein glück

nit han" JC. (j^Otfter I, 9ir. 89.) @tr. 2: Ein blat von gras das deutet

das sie mir kein gmSt wil tragen Jc.

160 ÜR(S. I, 39', XVIII (^einr. tj. «Belb.):

ich bin worden gewar

niuwes loubes an der linde.

m<^. I, 188»», 1 (3ieinraar):

* Dö ich daz grüene loub ersach,

dö liez ich vil der swsere min.

3ÄiSc. II, 199 (SW®. III, 444«, LH):

Des grüenen loubes bin ich worden wolgemuot.

aK@. m, 207 ^ 1 (S^it^art):

Ich hän ein (niuwez) viol (nu) gesehen:

Hei(a)! waz mir liebes 80l geschehen

Von einer stolzen meide, diti gfit mir an der hant :c.

(tsergl. ««tu 364.) (SR®. I, 101»>, 1. S>tetm. o. Slifi):

Sit ich den Ersten bluomen

under einer grüenen linden vlaht tt

161 aR@. III, 202 f., XVI.

©tr. 1: Ir riter und ir vrouwen,

ir sült M des meien plan

den Srsten viol schouwen :c.

Ir sült den sumer grüezen

und al sin ingesinde :c.

so wil ich üf des meien plan

den Srsten viol suochen;

Got geb', daz ez mir wol müeze ergän! jc.

©tr. 2: Bö gieng ich hin unt here,

unz daz ich vant daz blüemelin;

do vergaz ich aller swsere,

unt begunde da gar vrölich sin,

wol lüt begunde ich singen. Jc.

@tr. 3: Dö gieng ich sunder tougen

üf die bürg und reite also:

„diu rede ist äne lougen,

ir sult alle wesen vrö:

ich hän den sumer funden!"

Die herzogln von Beiern

vuorte ich an miner hant

mit pfiferu, vidlern, fleiern :c.

(üergl. ^farrl^. öom Äalen&., Siarrcnbud^ 305 u.)

„kniet nider unt hebt üf den huot,

ir lät den sumer schinen." :c.
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@tr. 5: „vervluochet si der sumer,

den der Nithart ^rste vant!"

ü«®. m, 298 f., 111. ,.4

@tr. 4: Als ich den vlol gevunden het, /^^"

zer herzc^lu gieng ich üf der stet',

üf einer grüenen ouwen.

ich sprach : „wol Af, swer mit mir wel den^ten v!ol schonwen

!

*|

Der stÄt dort an eim' grüenen rein,

dar über habe ich also klein'

den minen haot gesezzet:

hat uns der winter leit getan, des werd wir nu ergezzet.

Schier kamt der liehte sumer gemeit,

bekleit mit klärer sonnen,

die vögel üf der grüenen heid'

und in der este wunnen

die singent mangen söezen schal,

galander, troschel, [unt die] nahtigal,

und ander ir genözen

die vröuwent sich der lieben ztt, die kleinen unt die grözen.

' @tr. 5: Die herzoginne was bereit,

mit dienstman[nenj , Trouwen unde meit,

si wurden vroelich springen,

trommeten, pfifen, seitenspil daz wart umb si erklingen,

(si) wären alle vröuden rieh,

iedez tanzet' mit sinem gdlch;

ich Nithart vuort' den reien

,8chön umb den viol hin unt her, schier' g^eng ez an ein zweien.

3Ji@. III, 297 f., m.
@tr. 1 : „der vlol wirt gerochen

an al[len] den oeden törpern, die in haben ab gebrochen."

' @tr. 2: £z geschach an einem samstac spät'

dar nach am santag morgen [also] drät'

der vlol wart getragen

al üf den tanzbühel da hin, als ich iu wil sag«n.

Bür' Rupreht und Ander(8) sin kneht,

Gundelwln und Elenbreht,

die teten vroelich springen 2C.

unt der Jeckel Schrecke,

der vuorte Mazzen bl der hant,

der treip so üppidichen tant

dort vomCen) an dem reien 2C '

©tt. ö: Der vlol stnont üf einer Stangen,

der Nithart tet in her ab langen,
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bräht' in der herzoginne ic.

[al]s6 wart der viol gerochen

als an den ceden törpern, die in liätcn ab gebrochen.

2)aS ©anje iji ber ©d^toanf, ben fpäter §anS ®ac^§ als gafinad^tjptel bt'

arbeitet f^at (S. 4 gJürnberg, 1578, Xl)l 3. iBI. XLIX ff.), l^ter fingt bie

^ergogin jum 9ietgen ein alte« SDlailieb cor unb aud^ bie S3auern fingen jum

Sanj um ben aufgerid^teten S?etcl. SSom 3luffinben beSfelben l^eigt eS:

Dort seh ich stehn etliche wäslein

Außschiessen mit den grünen gräslein

Mich dünkt fürwar darinn ich hab

Gesehen einen fei hei blab

Ja, ja ich hab gesehen recht

Wie wenn ich in der fürstin brächt

Ach nein, eh ich in brecht hinein

Würd der feihel verdorret sein

Drumb wil ich in da lassen stehn

Der herzogin ansagen den :c.

162 me. III, 185», 1:

Der swarze dorn (a. ®r. Schwartzer d. III, 757 ''.) ist worden wiz.

III, 211», 1:

„Der mei hat manic herze hoch ersteiget;" •

sprach ein meit, „er hat ez wol erzeiget,

waz sin süeze wünne tuot:

wan er kleidet swarzen dorn in wtze bluot.

allez, daz der winter het betwungen,

daz wil der mei nu jungen." j:

III, 186 »>, 1: ^siv;

man siht blüete üz hertem holz her dringen.

Sm 9tenner, 35. 20155, bilblid^ unb ftnnrcid^: *

rösen muoter ist der dorn. '^P^

SSergl. ^if^artS ®e|cf)id^tflitt ©o^). 24. fp. m. 291 «>.] im SJerjetc^nig ber

©piele: „Schwartzer Dorn ist worden weiß" ^ [waS für ^ifd^artg Set^eili-

gung beim SJolfSbudje öom iWeitl^art ju bead^ten]). „Vom meien," S^rierer

^anbfc^rift 331. 12 »

:

So er (der meie) mit sinen kreften brengt

Das ußer durer (dürrer) erden springt "' -

Grünes graes und liechte bluete :c.

163 2«©. I, 98^ 4:

Uf der linden obene da sanc ein kleinez vogellin,

vor dem walde wart ez Iü.t, dö huop sich aber daz herze min

an eine stat, da ez § da was; ich sach da (a. die) rösenbluomen stän,

die manent mich der gedanke vil, die ich hin z' einer vrouwen hän.

(a. Sit stünt aller mine gedanc an einer vrowen wol getan.)
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164 2«@. I, 220^ 12:

Ich sacli boten des sumeres, daz wären bluomen also röt:

„weistu, schoene vrouwe, waz dir ein riter enböt?

Verholne stnen dienest; im wart liebers nie niet,

im trüret sin herze, sit er nu jungest von dir schiet.

Nu hoehe im ein gemüete gegen dirre sumerzit: *s%

vrö wirt er niemer, 6 er an dinem arme so rehte güetliche gelit."

165 SW®. II, 161\ V (öergl. m, 682 •):

Mich dunket niht so guotes noch b6 lobesam,

8Ö diu liebte rose unt diu minne mines man (a. minnesam);

diu kleinen vogellin singent in dem walde , döst manigem herzen liep :

mir enkome min holder geselle, in' hän der sumerwunne niet.

2)tc[c alte ©tro^l^c, in ber öterten ^dU überlaben, fle^t unter airam ton

©repen unb unter 9Hune (§eibelb. ^anbfd^r^ 357. Sßl 23''), eben weil fte

eine l^errenlofe ifi.
j

iP ,

166 5K@. 11^ 71«, 1:

Ob in einem walde ein linde

trüege rösen lieht gevar,

Der schoene und ir süezen winde

zierten al den walt vil gar:

Rehte alsam

diu vrouwe min

hat die tugende, der vdbes nam

i^|, muoz vil höhe giret sin.

167 Weleä^P«, von ir drsehen ist edel und wunnebsere, *

swer die wolt Tersmaehen durch daz ir vater ein linde breit niht wsere,

der diuhte mich der witze in krankem rnome,

wan keiser und keiserinne den ist diu rose ein edel werdiu bluome.

@o etwa wirb bie ©tropfe bei ®. S5oiffere?e über bic SBefc^reibung be§ Xtxti'

ptl^ beg ]^r. ®rat§ in bem ^elbengebii^t Siturel, Äop. HI, «Wünc^en 1834,

®. 84, ju lejen fein.

168 Sen. 452, 3 (2R®. II, 112», 5.): Daz tou an der wise den

bluomen in ir ougen vellet. (SK©. II, 122*, 1: von dem touwe —
springent bluomen unde kl§.")

169 «Ben. 362, 3 (ÜR@. III, 112*, 5):

ürloup nam der winder ab der wunnecllchen beide,

da die bluomen stSnt gevar in liehter ougenweide,

begozzen mit des meien süezem touwe.

„Der het ich gerne ein krenzelin, geselle," sprach ein vrouwe.

439, 2. (5W@. II, 106*, 2):

Eomen ist uns ein liehtiu ougenweide,

man siht der rösen wunder üf der beide;
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die bluomen dringent durch daz gras.

Wie schöne ein wise getouwet was,

da mir min geselle zeinem kränze las.

436, 1: Maget, so man reie,

s6 sU gemant

alle,

daz wir diu rösenkrenzel

brechen

,

soz tou dar an gevalle.

170 TIB. II, 77»», 8 (ü. ©tam^eim):

Wiste Engeldrüt und Irmelin,

daz wir üf die heide

nach bluomen wolten gän, sie liefen mit uns dar.

„Ja, sagte ich'z in," sprach Güeteltn,

„si jähen nähten beide,

wir solden disen sumer sin in einer schar."

171 Wt<B. II, 156 b, 2 (©teirnar):

Si was mir den winter lanc

vor versperret leider:

Nu nimt si üf die heide ir ganc

in des meien kleider (in bie SStumen?),

Da si bluomen z'einem kränze

brichet, den si zuo dem tanze

tragen wil

:

da geköse ich mit ir vil,

ÜJi®. III, 189 \ 2:

Sam ein gast ich gangen was

für ein ouwen

durch ein wis(en) in ein gras,

da man vtolbluomen las,

rösen schouwen.

Daz was eines morgens vruo.

si was eine:

da kam ich geslichen zuo,

vrägen, waz diu liebe tuo,

diu süeze, reine.

si erschrikte söre, glich einem kinde (öergl. 2öalti)er 74, 29).

„vröuwelln, nu waz tuot ir?" si sprach: „ich binde

ze zier' ein rösenkrenzel üf min houbet."

vröuwelin, nu günne et mir,

daz ich rösen reiche dir *»
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•, *

zuo dem kränz nach miner gir." - r'v - -^
daz wart Yon der guoten mir erloubet. •

3m Übrigen eines ber gcmeinfien @tü(fc unter ÜWt^artS Sfiomen. * &J '^%
i<2 Sad^rn. 75, 12 ff. (öergL 39, 16) 119, 11 ff. Sänbltd^cr 3R@. TH,^^,

236», 1 mt^.): ^\
Ez vrtte ein geiler getelinc . ,

" .T
j

" 7 '*>

umb eines törpers muomen. ^- "^^ÄÄ^St -

„Nu tuo' wir gemeltchiu dinc, - #^?^ ^
unt gö wir in die bluomen ^* ? #» >

Brechen rösen z'einem kränz
^

die wir in dem meien tragen zuo dem tanz."

173 Stuger fd^on angeführten Steffen fte^e unter Södt^cr 112, 3 ff.

[= ^f. 8, 1]:

Müeste ich noch geleben daz ich die rösen

mit der minnecltchen solde lesen,

s6 wold ich mich s6 mit ir erkösen,

daz wir iemer frinnde müesten wesen.

wurde mir ein kus noch zeiner stunde

von ir röten munde,

s6 wser ich an fröiden wol genesen. 3|^

me. I, 198\ 4 (Sfietnmar):

§ ich danne von im scheide,

s6 mag ich (wol) sprechen: „gen wir brechen bluomen üf der beide."

2«@. 11, 173'», 4 (®eltar):

„ich wil mit im nach rösen röt."
'

(35ergl. «W®. III, 215», 11: „wol dan mit mir nach rösen."

II, 116'', 3: wir suln beide nach bluomen gän.)

II, 40»», 3 (unter §einr. ü. SBcIb., öergl. IV, 79. 2lnm. 1):

Er sol tougen von bluomen swingen,

ich wil umb ein niuwez krenzel mit im ringen.

5Rüd§terner ifl bte SSericenbung be§ S5tlbe§ gum (Segenja^: 2R@. II, 318'', 2.

Äonrab t. SGBürjburg:

Im ist baz, danne ob er viol brseche.

(SBergl. I, 101" ob. 302", 5.) 2«@. II, 148», 4 (tugenb^. ©d^retbev):

waz vröude bluomen ze brechen dd wsere!

©onft aUegortfd^er ©ebrauci^ »on Äranj, Siofen bred^en, unb S)om: 95aftl)er

102, 33 ff. 5«ttbart, SBen. 409, 7.)

ich brach der rösen niht, unt häte ir doch gewalt.

175 §eibelb. ^anbfc^rift 341. 3«f<»i"i"f"f^i" ^^ ©arten in ber @r§äl)lung

„der borte" [= $agen, ®ef. äbent. I, 464, SJ. 345 ff.]:

Die boum begonden krachen,

die rösen sÄre lachen.
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<•-.-'

.^^* Die voglin von den Sachen
* ^ '**" begonden doene machen,

^ * '
»&» 1k^*

-»"

'

^^ *^'^ vrouwe nider eeic

'"^....^•^^ ' *• und der ritter nach neic.

ilfef f

' i '
^'on der rehten minne gruoz

^^^ l#5 »^.
wart dem ritter sorgen buoz,

>" * ,

"•
"

%'!=*.,, Vil rösen üz dem grase gienc,
- "'•' dö liep mit armen liep enphienc.

Dö daz spil ergangen was

dö lachten bluomen unde gras,

3n bcrjelben ^anbfdirift S3I. 356 *> „daz redelin" öon ^fol^atineS öon 35ri6erd^

[= ®ef. 2tbcnt. III, 123, SJ. 445]:

Diu zit endühte mich niht lanc:

vor minen ören was ein gesanc

Als kleine voglin sungen

i und tüsent rotten clungen;

Min ougen vuoren mir schiezen

als sie ssehen entspriezeu

Röte rösen in dem touwe
in einer grüenen ouwe.

176 SK(g. I, 357'», 3 (Sl^uonrat ©diente üon 2anbcggc):

,|
Wer kan trüren baz verswachen,

danne ir zartez roeselehtez lachen?

II, 72*, 3 (üon Srojibcrf):

Rosenrot ist ir daz lachen

der vil lieben vrouwen min.

II, 30* (SSinli): So der vögele kosen

von den kalten rifen swachet

unt diu beide bar der bluomen lit;

Dannoch sich ich rösen,

^ wann ir rötez mündel lachet

in der minne blüejen widerstrit.

I I, 10», 3 (^crjog ^tmxxä) öon S3rc§Iau):

swenne ich min vrouwe ane sihe

mir ist, wie'z allez rösen trage.

(Sergl. «Renner 10509.)

177 2W@. III, 187», 2:

" Der trüten munde künnen rösen giezen,

I
siht mans durch ir lachen lästecliche ströun,

des (wil) ich genieze(n),

dicke mich in herzen vrött(n) , .«?-»' ,^>*

.1
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äne dröon

in armen blanc bekliben.

(3)cr Xtl^t ffat: strewe: frewe: drew, dick, III, 758» u.)

212'*, 2: Wol möhte mich diu frouwe min gevröuwen,

gamillen blaomen ströuwen,

8wenn bö lieplich[e] lachen wil ir munt,

Ir schoene möhte ein lant gar wol geniezen jc
>"

178 3K@. I, 21», 4 f.:

Bluomen, loup, klö, berg unt tal

unt des meien sumersüeziu wunne,
Diu eint gegen dem rosen val,

80 min vrouwe treit, diu liebte sunne

Erlischet in den ougen min, swann ich den rosen schouwe,

der blüet üz einem mündel röt, sam die rösen üz des meien touwe.

Swer da rösen ie gebrach,

der mac wol in höchgemüete lösen;

swaz ich rösen ie gesach,

da gesach ich nie so lösen rösen:

swaz man der brichet in dem tal, da sie die schoenen machet,

sd zehant ir röter munt einen tüsent stunt so schoenen lachet.

179 Stuf bie SJorjiettung üom 9tofenIad^en l^at $uerji 3« ©rirnm in bcn alt«

beutfd^cn SBälbem I, 72 ff. aufmerffam gemacht, auä) bafcI6ft unb in bcr

SDeutfd^cn SW^t^oIogie 625 f. bie mctfien unb »id^tigften 3e"9wffe bctgebraci^t

180 ^als hi lacht, dan sneuwt het rozen," au§ Summan I, 306 in

ber 2)eutfd^en SW^t^oIogic 625. (tergL SKone, oltnieberlänb. SSoHSltt. 319.)

181 Faurielll, 382: 'Ostov yeXä yial izeprows rd ^6S6ö r^v ttoStd tij^.

SJergL Teatro espanol anterior ä Lope de Vega ic. Hamb. 1832. p. 94:

Con todo tu querellar

cuanto hablas todo es rosas,

y dices tan buenas cosas

que huelgo de te escuchar.

3lu8 ber Tragicomedia Triunfo del Invierno be§ ®tl SStccnte, ctneS portu»

gieftfd^cn 2)id^terS am 3[nfang beS 16ten ;3'i'^^^w"^6rt§, bcr eine geringe 3ln»

ia'ijl feiner ©(i^aufpielc in fpanifd^er <Bpxaä)t fd^rtejß.

182 %, SSoIf in bcn SEßtener ^aXjxMä)ttn S3b. 56. (1831) @. 257. $off=

mann, SJerjetd^ntß ber altbeutfd^en ^anbfd^riften bcr ^of&ibliotl^ef ju SGBien,

© 149.

183 mtbeutfd^e SBöIbcr I, 72 f.:

Ir seit ain ungeertes weib,

ir hasset manigen stolzen leib,

und geb auch ainen (euch ainem) schwachen;

wa sach man rosen lachen?

U^Ianb, «Schriften. III. ; 4., -,i^feafe> , 33

'^p^

'^ ^

r^<*;|

'^:'€Ä" 4
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zwar das tet man an der stat,

da der schamler pat

ain schone kuniginne

umb ir werde minne,

die doch vil manigem was versagt,

der preis und ere hett pejagt;

den schamler gewert ir do,

der minnet ouch (euch?) und wart so fro,

das er hupfen pegan.

das sach der rosenlachender man,
der lachet, das es voll rosen was,

perg und tal, laub und gras.

(SBergl. bie ^rjäl^Iung im Jieberf. I, 537 ff.) Sluc^ eine in „le blastange des

fames," Jongl. p. Jubinal p. 82, angeführte ©age:

Nis l'emperere Constentin

Ot de sa fame tel hontage,

Qu'el se coucha par son ontrage

Au nain de si laide figare,

C'on le trueve en mainte escripture;

£t sachiez que ce n'est pas fable.

is-i 3. ®rimm fiettt ba8 Slofenlad^en mit fj^c^aä ©olbiueinen jufammen

(altb. «Bälber I, 73. 2R^t^. 626). gre^r (aU^o(^beutf(^ fr 6) unb grc^a
(alt^od^b. frouwa), ^err unb ^rau, in nod^ älterem SBortftnn aber: bie

^ro^en, grcunbli(^en (2). ©ramm. III, 335. S). 2»tjt^oL 135—37, 189—92),

ftnb milbe ^rül^IingSgötter («Sagenforfd^. I, 99 f.); wenn nun ^Jroutoa ®oIb

weinte, ben lid^ten Xfjaxi, fonnte ba nid^t %xb Slumen lad^en? SSergt. l^iel^er

noä) gifd^art« (äefd^id^tflitt. ®ap. 14. (p. m. 223) in ber ©(^ilberung be8 Äin»

berlebenS: „weinet kein Gold, ließ Nacht und Tag werden."«. S3lüm»

leinmad^er. Kl^iermann.)

185 ©efd^id^tflitt. Sap. 6. (p. m. 121). (»olfSl. 5Rr. 23, @tr. 1). ««ieber-

beutfc^cjä Sieberb. 5«r. 39.

186 (5SoIl0L 9^r. 22. %.) 9iieberlänbif(§ in Thirsis Minnewit, Amsterdam
1752. III, 97. Dberbeutf^e ©puren be8 SiebcS f. in ben anmerlungen. 3u
©tr. 1 öergl. Suc^an I, 23:

But will ye go to yon greenwood side,

If ye canna' gang, I will cause you to ride.

3u ©tr. 2. aW©. II, 172\ 1. (SWan. II, 118\ 2 unb 208^ 3):

So slüege mich diu muoter min,

daz wsere mir iihte zorn.

3)a§ unfaubre Jieb, unter SHuniu unb wieber^ott unter Äol öon SRiunjen, f)at

in feinem SSersbau bie üolfämägige ©tropl^e gel^äuft unb fo Wol^I oud^ ben

ign^alt eines alten SSoIISlicbeS fiergräbert.
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187 Chans. 1538. S5I. 120:

AUons allons gay, —
mamye, ma mignonne,

allons allons gay, —
gayement vous et moy!

Mon pere a faict faire ung chasteaa,

il nest pas g^nt, mais 11 est bean —
et allons gay gayement, ma mignonne! —

d'or et d'argent sont les carneaulx —
et allons allons gay gayement jc.

Et si a troys beaulx cheuaulx, —
et allons allons gay —

et si a troys beaulx cheuaulx,

le roy nen a point de si beaulx —
et allons allons gay.

Le roy nen a point de si beaulx,

lung est gris laultre est moreau, —
et allons allons gay —

lung est gris, laultre est moreau,

mais le petit est le plus beau —
et allons allons gay.

Mais le petit est le plus beau,

se sera pour porter iouer —
pour ma mignonne et pour moy —

et allons allons gay.

Se sera pour porter iouer

pour ma mignonne et pour moy,
girons iouer sur le muguet —

et allons allons gay.

Girons iouer sur le muguet

et y ferons ung chappelet —
*et allons allons gay gayement —

et y ferons ung chapi)elet

pour ma mignonne et pour moy —
et allons allons gay gayement.

2)a8 Sieb erinnert mit feiner glanjreid^cn ^uxüfhmQ an jenes beutfd^e öon ber

©olbmü^Ic, pe^e oben ®. 239.

188 SKeinert 227.

189 yivLx einmal äußert ftd^ bie mütterlid^c «Sorge fo fein, »ie in ?JoIgen=

bem (2R®. ni, 230»», 7):
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Tohter, din gemiiete

hat sich gar verköret, als diu heide mit der blüete.

nu wünsch ich, daz der engel din (der) diner ören hüete.

(SJergl. 232\ 2:

daz gein disem meien

sich dtn muot

so verkören wil.)

190 ®ubr. @tr. 198:

D6 hiez der wilde Hagene ziehen sd daz kint,

ez beschein diu sunne selten, noch daz ez der wint

vil lützel an geruorte jc.

Inner zwelf jären diu hßrllche meit

wart unmäzen schoene; verre ez wart geseit :c.

191 mUl 280:

Nu gie diu minnecUche also der morgenröt

tuot üz trüeben wölken :c.

m ©t. 0§rc. 783 ff.:

sie was gar ir vater zart, er hete si in ein kamer verspart,

üf si ne gienc kein liehtschln niht, also uns daz buoch vergiht,

wan durch diu glesin venster In schein der tac üf die künigin.

mit vier und zweinzic juncvrowen guot was si zallen ziten wol behuot.

vier herzogen dar under die huoten ir zallen stunden,

ein pheller, der was röt und wiz, den truogens obe der künigin mit vliz

;

swenne si zuo dem tische wolte gän, s6 muosten sie den pheller obe ir hän,

daz der wint noch der sunnen schln niht ne möhte genähen der künigin.

193 Salüj, 95D«§Iiebcr ber ©erben II, 201.

194 ^auSmärd^en II, 239—42. SJergl. Sm®. II, 93", 4. (San^ufer, nac^

einer l^albfd^erjl^aften Sefc^reibung ber ©d^önl^eit feiner Siebjien):

iu si der tanz erloubet,

80 daz ir mlne vrouwen niht bestoubet.

iRibel. 554, 2 f.:

den buhurt minneclichen dö der helt geschiet,

dazs ungestoubet liezen diu vil schcenen kint.

SD?©. II, 122-, 3 (i«tt^art):

Ich bin holt dem meien,

dar inne sach ich reien

Min liep under der linden schat;

manic blat

ir da wac

für der heizen sunne tac.

2«©. II, 97 ^ 6 (®öli):

vil starke gefriunde

froun Elsen schatten baren vor der sunne.
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?tebcr6ud) ber ^ä^Ux'in ®. 249, 95. 127 ff. (bcr Monat 2tuguft \pxxd)t):

Mag ich nit schöner frawen

Gehaben in der anen,

So pring ich si doch uf das wal

In ain schatten, da si nit sal

Werden von der sunnen prunst.

195 ^ammäxä)m III, 228. (384, 18) 430, e. — S5ef(^rei6ung eine« toon

?Regen , SBtnb unb @onne unberührten SunberbrunnenS in §artmann8 ^w^i"

SB. 568 ff.:

Kalt unt vil reine

Ist der selbe brünne:

In rüeret regen noch snnne,

Noch entrüebent in die winde,

Des schirmet im ein linde,

Daz nie man schoener gesach:

Diu ist sin schate unt sin dach.

Sie ist breit, hoch und also die

Daz regen noch der sunnen blic

Niemer dar durch kumt.

(SBergl. Mabinog. I, 138", 139», 47.) 2)te Äraft be§ Jungbrunnens im

Siturel ®ap. 39. @tr. 6015 erfährt:

wer des zem meien niuzet

des morgens d daz in beschlnt diu sunne.

(SKuf. I, 260.} SSom S3runncn bei Äaruant, ber ein jerbrod^eneS ©d^aert

ttiebcr ganj ntad^en fott, im ^arj. 254, 6 f.:

du muost des urspringes hän,

underm velse, 6 in beachin der tac.

3Iud^ anbrc ^tiU unb B^u^crttjaffer ntü0en tor ©onuenaufgang gefd^öpft tt)er=

ben, 3)eutfd^e SKqt^oI. 329. — ä^nlid^es oon ^ferben, bie UngcmeineiS Icifien

foüen. 2)a§ ^ferb, in beffen SSerfotgung 2)ietrid^ oon 53em öerfd^winbet, ifi

fteben Ja^re lang unter ber @rbe gro§ gejogen »orben (SDB. (Srintnt, Reiben»

fage 40.) Udv. d. Vis. IV, 32:

I lede mig ud min Granger graa,

Vel syv Aar siden han Solen saae.

Han Solen ej sae vel i syv Aar,

Vel femten siden han Sadelen bar.

I heute mig ind mit Glavind og Spyd,

Vel atten Aar siden de vare ude.

Slrtoibgf. II, 19: Hesten stär ij stallen,

Och han ter sä spack,

Ther kom aldrigh betzell wthi hans mun.

Och aldrigh sadhel päa back.

Och thet var then litten hoffdrengh,
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U
Han Springer pä gänzarzens back,

Sä ridher han femton mijlor vegh,

Thet var om en soramar dagh.

SJcrgL ebcnbaf. II, 438, 6—8. Stricte, 2)anffe f^folfcfagn IV, 30 unten.

196 ^ranlfurter Sicberbud^ öon 1584 , 9Jr. 147. (= SJolfSUeber ^x. 24.

@tv. 4. 9. uttb bie SCnmcrIung baju. ®inb eg in ber erjlern ©tropfe ntcber»

bcutjd^eaflcime: blade — beladen? ber 1 6 e n b tanj im Sejcte ber le^tern ^Jafgt

nid^t jum grül^aufflel^n.)

197 Bele Aliz matin leva,

sun cors vesti e para,

enz un verger s'en entra,

cink flureltes y truva,

un chapelet fet en a

de rose flurie;

pur deu trahez vus en lä,

vus ki ne amez mie.

21IS %\)tma einer lateinifd^cn ^rebigt in einer ^anbfti^rift be8 13ten ^a^r^un»

berW, aitb. Statt. II, 143. 2)a6 2Wi« fid) jum Zaxiit fc^mücfe, nimmt bie

auSfü^rung an: Cum dico bele Aliz, scitis quod tripudium primo ad

vanitatem inventuna est. Sed in tripudio tria sunt necesflaria, sc. vox

sonora, nexus brachiorum, strepitus pedum. (JJn „Li romans de la

rose« üon [Raoul de Houdanc? tatican. ^anbfd^rift] »erben bei einer 2uft*

^:artie im SBalbc Sieber gefungen, beren Stnfänge mitgetl^eilt fmb, barunter:

Une dame sanz vilonie

Qui ert suer au duc de Maience

Haut et seri et der commence

Main se leua bele Aeliz

Dormez ialous ge vos en pri

Biau se para miex se vesti. desoz le raim

Mignotement la voi venir cele que iaim —
Et li gentiz quens de sauoie

Chante ceste tote vne voie

M&in se leua bele Aeliz

Mignotement la voi venir

Bien se para miex se vesti. en mal

Dormez ialous et ge menuoiserai —

)

©in anbereS Sieb, „la changonete de la bele Marguerite," jeigt bie ^nn^'

frau ju Sans unb ©piel unter ber Ulme ge^enb, unb fagt üon i^r u. 21.:

En son chief ot chapel

de roses fres nouel,

face ot freche color6e JC.

(®örre8, 3SoIf§I. ©int. LXI. SScrgl. Sloquefort I, 225.) [SJergl. g. gSolf,

Über Sflaoul be §oubenc. SBien 1865. 40. @. 4. 5. $.]
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198 „Qui sui-je donc, regardez-moi et ne me doit-on bien amer". —
„Je gart le bos que nus n'en port chapel de flors s'il n'aime." — »Tuit

eil qni sont enamourez viengnent danssier, li autre non." — „Vos qui

amez, traiez en gJi, en ]k qui n'amez mie." — ^ämmtiiä) bei bem l^tmm»

lif^m gefie ber „Court de Paradis" angcbro^t, iK6on III, 140—42.
199 Hier au matin ml leuai,

en notre jardin entrai

,

trois fleurs d'amour j'i trouai,

une en prins, detix en laissai,

a mon ami l'enuoirai,

qui seran ioieux et gay.

3)er tfit\pnä)m'tit Stefrain ifi: Las ie n'irai plus, ie n'irai pas iouer au bois.

Drianbo b. 2aff. 3r Zi)l fd^ön. netp. Xmt\d). Siebcr, 2Äüttd^en 1576, i«r. 22.

Einfang eines anbern ÄranjUebd^etiS in; Liber secundus suaviss. et jucundiss.

harmoniar. Norib. 1568. ®tr. 8:

£n lombre düng buyssonet

l
„;

J^^^
au matinet

*^ iay trouue belle amye,

* fi^*:. qiii faisoit ung chappellet

•^^ de si bon het,

* de luy dict: ma belle amye,

dieu te benye!

3)a§ im 16ten i^al^rl^unbert nod^ Sieber beSfelben Xoni gongbor »oren, »ie

bic obigen ouS bem 13ten, iji oud^ für bie Unterfud^ungen über boS SHter

mond^er beutfd^en Sieber nid^t uneri^eblid^.

200 Sßöf)l, Floresta 302, 9flx. 273:

Del rosal vengo, mi madre,

vengo del rosale.

^ A riberas de aquel vado,

viera estar rosal granado:
"

vengo del rosale.

A riberas de aquel rio,

viero estar rosal florido:

vengo del rosale.

Viera estar rosal florido:

cogi rosas con sospiro:

vengo del rosale, madre,

vengo del rosale.

ebb. 29, fftt. 256: Miro ä mi morena

como en el jardin,

va cogiendo la rama

del blanco jazmin.
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(Sbenbafelbfi 303, ««r. 278:

Cual es la nina

que coge las flores

si no tiene amores?

Cogia la nina

la rosa florida,

el hortelanico

prendas le pide,

si no tiene amores.

©emal^nt an öen mcißblü^enben ©d^ttjarjbovn. #
201 Minstrelsy III, 56. (Cospatrick):

It feil on a summer's afternoon,

Wheu a' our toilsome task was done,

We cast the kevils us amang,

To see which sukl to the grenewood gang.

hon! alas, for I was youngest,
'

And aye my weird it was the hardestl

The kevil it on me did fa',

Whilk was the cause of a' my woe.

For to the grene-wood I mann gae,

To pu' the red rose and the slae;

To pu' the red rose and the thyme,

To deck my mother's bour and mine.

1 hadna pu'd a flower but ane,

When by there came a gallant hende ic.

iBergt. Sromef 208:

We coost the lotties us amang

Wha wad to the greenwood gang,

To pu' the lily but and the rose
*

To strew witha' our siaters' bowers.

I was joungest, my weer was hardest,

And to the green-wood I bud (must) gae,

There I met a handsome childe JC.

S&ergl. ber angeführten ©teQe be§ altengltjd^en JRic^arb Sömen^erj (SBcbcr,

Metr. Romane. II, 149):

Merye is in the tyme off May, jc.

Ladyes strowe here boures

With rede roses, and lylye flowers.

((5t|amber§, Scott. Songs I, 174:

My love he built me a bonnie bouir,

and clad it a' wi' lilie flouir.)

SKot^erweü LXIX, 21.

:3-%
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202 tinlod^ 202 ff.: J^
The Dake o' Perth had tli'ree daughters,

Elizabeth, Margaret, and feir Marie;

And Elizabeth's to the greenwad gane

To pu' the rose and the fair lilie. '^'.

But she hadna pu'd a rose, a rose/.

A double rose, but barely three,

Whan up and started a London Lord,

Wi' London hose, and London sheen.

„Will ye be called a robber's wife?

Or wil ye be stickit wi' my Woody knife?

For pu'in the rOjBe and the fair lilie?

For pu'in them sae fair and free."

*. • 'i' -Before I'll be called a robber's wife,

l^r^ rU rether be stickit wi' your bloody knife,

5? For pu'in the rose and the fair lilie,

'#5
- , F<w- pu'in them sae fair and free,"

Minstrelsy "II, 191 ff. (Tamlane):

y forbid ye, maidens a',

That wear gowd on your hair,

To corae or gae by Carterhaugh

For young Tamlane is there.

There's nane that gaes by Carterhaugh,

But maun leave him a wad
Either goud rings, or green mantles

Or eise their maidenheid.

Now, gowd rings ye may buy, maidens,

Green mantles ye may spin;

But, gin ye lose your maidenheid,

Ye'U ne'er get that agen. zc.

She hadna pu'd a red red rose

A rose but barely three;

Till up and Starts a wee wee man,

At Lady Janet's knee.

Says „Why pü' ye the rose, Janet?

What gars ye break the tree?

Or why come ye to Carterhaugh,

Withouten leave o' me?"
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Says nCarterhang it is mine ain;

My daddie gave it me^

ril come and gang to Carterhaugh^

And aak nae leave o' thee."

pe'8 ta'en her by tbe milk-white band,

Amang tbe leaves sae green

;

And wbat they did I cannot teil —
Tbe green leaves were between.

He's ta'en ber by tbe milk-white band

,

Amang tbe roses red
5

And wbat tbey did 1 cannot say —
Sbe ne'er returned a maid.

203 «Boiteliebcr ber SBenben I, 27.

204 ^ranffurter Sieberbuc^ Don 1584, 9?r. 242. (SSolIiSL S«r. 111) ®tr. 5:

„@ie wehret fid^ mit bem 9lofcnjtDeig

,

bis bog ber ©tiel jerbra^l."

S)er 5Rofenj»etg beutet barauf, ba§ eS urfprünglid^ auä) ein ©lumenSred^cn

tDor. S5ergl. SW®. II, 156, VII, 1
f.

(©teinmar): •.

Eine süeze selderin jc.

Eine dirne, diu näcb krüte

gät, die bän icb z'einem trüte

mir erkorn.

S'^ad^'^er aber: Nu nimt si üf die beide ir ganc,

in des meien kleider,

Da si bluomen z'einem kränze

bricbet, den sie zuo dem tanze

tragen wil:

da geköse icb mit ir vil.

2)te SBcl^atiblung beS mijglic^en ©egenfianbeS im 93oIfgItebe fielet fe^r im S5or»

t!^etl gegen ^ermannS üon ©ad)fenl^eim efell^after ©rjä^Iung „üon ber ®raS«

mefeen," Sieberbuc^ ber §äfelerin 279 ff. (SBergl. cbcnbafelbft Einleitung XXVIII.

©tut n, 77 unten, f., QJrunbr. 341, XII, 2.)

205 aWeinert 213 f.

206 (^erberS) SJolf«lieber I, 109 f. SWeinert 29 ff. 3ama(f, 2)eutfd^e

SSoIfsUeber, St^I. II. (Serltn 1820) SBorrebe ®. VI—IX. 3n SBoIfg. <B6)mtU

gelS Ouobltbct 5Wümbcrg 1544. 9lr. 20 fielet ein SiebeSanfang:

Es wolt ein magd zum (a. zu) danze gan :c.

S3ei 3ttrnttd II, 15. beginnt ba§ Sieb:

©g ttJoHt' ein SWäbel taugen gel^n,

fud^t SRofen :c.
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20"
gittforiil anc. songs ^nd ballads, llwad. 1829. II, 44:

„A mery ballet of the ^baliiome tre."

Einfang: It was a maide of my c^|^^,
As she came by a IiathoMe4re,

As füll of flowers as might Je seen,^,'^
*

"

She merverd to se the tre so^^ifBel^—

©efpräd^ mit ber Stttbc in Sv. Folkvis. III, 115 f., ll» %, mit bem ?ein6aum

in 2)aino§ 141, »o aud^ baS SKäbd^cn fagt:

2)enn id^ l^aöc jtoei junge Srüber,

bic trad^ten, bid^ umjul^auen.

(SBergL ebcnbafelbfi 227.) 2)od^' nel^men biefe ?icber anbere Stid^tung.

208 «Bonsiieber ber «Benben, I, 88.

209 ^elmbr. ». 555 ff.:

lieber sun, nu bouwe,

ja Wirt vil manic frouwe

von dem bouwe geschoenet.

210 3famiefon I, 30:

.=4 „0 whare got ye that water, Annie,

i^PPt That washes you sae white."

I got it in my mither's wambe,

Whare yell ne'er get the like.

For ye've been wash'd in Dunny's well,

And dried on Dunny's dyke;

And a' the water in the sea

Will never wash ye white."

(SSergl. ^txcXj U, 258. (El^amberg, scott. ball. 274: dun, fd^roarjbroun.)

!;## 211 SK®. I, 64'», 1 (@raf SSernl^. d. ^onberg):

Wol mich hiute und iemer m§, ich sach ein wip,

# der ir munt von roete bran, sam ein viur in zunder jc.

an ir schoene Mt got niht vergezzen:

ist ez reht, als ich ez hän gemezzen,

BÖ hat si einen röten rösen gezzen.

(Sergl. aud^ Sieberfoal n, 426, 252 f.):

Sag mir, guot geselle, waz
^ für Salzes hat der verzerret :c.

212 SKeinert 31. %\x\ einem %L S3I., Sern 1564, wirb für ein geiftli(^eS Sieb

in berfelben ©tro^jl^enart ol8 SSeife angegeben: „Wenn der boum sin loub ver-

lürt, IC.« (öergl. SBunber^. III, 76. 138.) ©. au^ ®ef(^i(^tfl. ©op. 8. p. m. 150.

213 2R6on IV, 356, 9J. 47 ff.

Mais gieu qui tort k vilenie,

Ne lor sofferrion-nos mie,

Qu'il nos covient trop bien garder

Que nus ne puist de nos gaber.
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Tant com li arbres est foilluz,

Tant est amez et chier tenuz,

Et quant la fueille en est cliene

Molt a de sa beaut6 perdne.

Ausi est de la mescLine

Qui de sa beaut6 se decline;

Ja n'ert si halt enparent6e,

I Ne.soit en grant vilt6 tornee.

214 mB. I, 98 N 4. \. oben @. 422. SSergt. aWtlon ü. ©etoel. I, 220^ 12:

Ich sach boten des sumeres, daz wären bluomen also röt,

weistu, schcene vrouwe, waz dir ein riter en bot? jc.

ü. b. .^agen nimmt bie[e ©teile fo: „jDa fommen ©oten be8 ©ommerS. rotl^e

Slumen, unb toerfünben it)re§ 9iittcr§ l^eimlid^en ®rug" jc. (IV, 157 \) 2)ai

bie Siofen fpred^en, ifl aber allju wenig angezeigt unb ba§ ©anje bod) tool^I

Siebe bc§ S3oten, it>tc bei bemfelben S)td^ter I, 219*, 3.

215 2lu8 einer ^attbfd^rift beS löten ^fa^'^^uni'ert« in gid^arbS ijranifurt.

2lr(^iö III, 272:
Es sten dri rosen in jenem dail

* Die rufent jungfrauw an

:

f^.

Got gesegen uch, schöne jungfrauw,

Und nemment kein andern man.

(SSergl. bie alte @tr. SDt®. II, 161'', V.: — „unt diu minne mines man.")
216 sSoIM. gffr. 150. tapfer einfc^enfen, fo üiel ali: wo^I eintränfen,

f. Slnmerfiing ju biefem ?iebe. — SBei iKeinert 239 wirb on ben ^ebem ber

yiaä^ÜQaU erfel^en, ob ber Siebfie lebe ober nid^t:

Ay Nochtigal, Waldvegerlain,

Derwais' mir dai waiss Federlain!

Wais' mir se waiß, wais' mir se ruothl f
Lavt mai Liv ober ies har tuodt?

„Dos lavt ni me, se honn's derschloen

Sai Grob sol edle Ruose troen.

217« Levn. I, 64. (Udv. d. Vis. I, 212, 11 ff.):

„Hver en Gang Du glsedes,

Og i Dln Hu er glad

,

Da er min Grav forinden

Med rode Rosens Blad.

Hver Gang Du Dig grsemmer,

Og i Din Hu er mod.

Da er min Kiste forinden,

Som fuld med levredt Blöd."

217 b ^eibelberger ^anbfc^rift 109. St. 105 »>. (®örre§ 182) am ©d^Iufe

einer fd^amlofen ^ägerbaüabe, bie aber ftd^tlid^ ältere Sruc^ftüde in ftd^ auf«

genommen l^at. SSergl. iWeinert 217.

.^'P'^\
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218 SBoIfSlteber yix. 114. 2)^emert 172 f. ^n SBoIfg. <Bä)mtlidi Ouob-

H6ct. 5«üniberg, 1544. 9Zr. 19 ftnbct ftd^ ber ?tebc«anfang (Sen.):

Gut Henicka (33. Hanigka^ 2t. Haynika) über die beiden (SB. heyd, ^.

haide) außreit,,

wolt schiessen ein hole dauben (81. tauben). —
219 SJergl. Scutjd^e SKtjtl^oIogie 648, 2.

220 sjergl. SKeinert 172:

Dnn tDtfjt bor iBJeinb glai nod^ jo ful^l,

3)0« t^ut ntt(^ ju ni frifc;

3i€i* mii^ od eim mo'n SRautcfranj,

Dnn ban iä) tf)ot öerlife.

221 ^n Obigem i|i ber a^nungSöoK auSrettenbe für üerrat^en, baS um-

irrenbc SKäbtä^en für treubrüd^tg genommen, fo fd^ten eS ber angegebene Son
beS Siebe« §u »erlangen. SWeinert, ®. 452, l^ält 3enen für ben SSerfül^rer,

ba8 üJiäbd^en für bie betrogene; baju gab frcilid^ bic Überlieferung, wie ftc

i^m jugelommen, allen 2lnla§; fd^on bie ©teile tomSoubenfd^u^, wie fte l^ier

erweitert ifi, bal^nt ber oeränberten SBenbung ben SBcg:

Wc fd^o« bar Xauü a ^^oberlain aai

Dnn luS fe wicber ftige.

2)aÄ ©traud^eln beS $ferbe8 ifi bafür weggefatten. gn bicfer »enbang aber

wirb bie Sitterfeit ber @efrän!ten jur rollen ©d^abcnfreube beS ©d^ulbigen.

(3um Saubenfd^uffe bergl. fjranffurter Sieberbud^ o. 1584, 9^. 147, ®tr. 5 f.)

— Über ba8 32^fP'^^"3C" ^^^ ®aiten »ergl. oben Slnmerlung 48, aud^ gfi^anf«

furter Sieberbuc^ oon 1584. 9^. 214. (9^ieberbeutf(^e§ Sieberbuc^ 9^. 12):

4fl^liört es sein feins lieb lauten schlagen,

die Seiten waren ir zersprungen.
Es trauwret so sehr, es trauwret so sehr,

ie lenger ie mehr,

von grund auß irem herzen. *

(Sbenbafelbfl: Und wenn ich dich eingelassen hett,

das wer mir immer ein schand,

wenn ander jungfrawen ein kränzlein tragen,

ein Schleier lein müßt ieh haben.

222 2)te SöinSbefin em^jfte^It i^rer Sod^ter bie au8gleid^ung fo (2»®. I,

373«, 4):

Trüt kint, du seit sin hoch gemuot,

unt dar under in zühten leben

,

So wirt diu lop dir werden guot,

unt stät din rösenkranz dir eben.

223 fßalt^er toon ber SSogelweibe nimmt bie 2ilie bei ber 9lofe afö SBilb

fittiger f^rö^d^feit ber f^rauen (2ad^m. 43, 31 f. [= «Pf. 16, 19]):

kan si mit zühten sin gemeit,

aö stöt diu lilje wol der rösen bi.
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©eim 2:an]^ufcr fd^ou ein Slnjafe, in ber JRofe ba8 liebentbrannte ^cr§ ju »er»

btlMic^cn (3W@. II, 83 \ 18 f.):

Der nie herzeleit gewan,

der g6 mit vröuden disen tanz;

ob im sin herz[e] von minne enbran,

der 8ol von rösen einen kränz

Tragen, der git hoch gemüete,

ob sin herze vröude gert :c.

224 SßtxQt. % ®rtmm in bcn oltbeutfc^en SSSälbern I. 133.

225 Sicbcrfaal I, 153 ff. [bie ^anbfd^rift öon 1371]. S)a8felbc mit ab'

»eid^enben Scharten im Sieberb. ber ^äfel. 168 ff., 9'h:. 21: „Von uszlegung

der sechs varb" (üergl. (Sinictt. XLVI f.); al8 ®e»ä^rj8matm biefcr ^^«ben»

beutung nennt ber 2)id^ter l^ier ben ©rafen SBerner »on S3Berbenberg („von

Werdenberg grauf Werenher," 35.20—29), jiatt beffen fie^t onbcrgiDo: „der

here vrigrabe Wyrner van Wirtenberck" ((Srunbr. 318 f.), in einer älteren

(@tra0burger) ^nbfc^rift ober: „der werde grave Wernher von Honberg"

(9K®. IV, 95 '); bie anbem iRamen |inb »o^t nur auS biefem Seittjort „der

werde" entfianben («njeig. 1838, @p. 496,38: „Don ben 7 färben."). — ©in

lürjere« ©ebid^t im ?ieberbu^ b. ^äfel. 165 f., 9?r. 19: „Von allerlay var-

ben" fügt md) ©raun unb @rou ^inju unb bemüht ftc^, bie ad^t iJa^ben

nid^t bieg einfad^ , fonbem aud^ paarweife jufammengefteUt auSjubeuten. 3}erg(.

auä) baS meijterfängerift^e Sieb im 2)eutfdf>en SKufeum 1776, @. 1026 ff.

[SJergl. ferner 3'"9"Je, jur ^'»i^benf^mbolif in ber ©ermania VIII, 497 ff.

IX, 455 f. ^f.]

226 Sicberbuc^ b. ^äfel. 166 ff., 5»r. 20: „Von der; grönen varbe.«

(Sicberf. II , 210, SS. 52: „Ir claider grün reht als der walt.")

227 Steberf. III, 579 ff. ^rowff. ^xä). III, 297 ff., LXIII, bafelbji ©. 314:

Dennoch so ist mir das herze bla.

SBergl. Sieber f. I, 215, 143 f.:

Wer ainer inwendig aller blau

Von rechter st&t jc.

©bcnbajelbfl II, 178, 36:

Da wolt min herz ie tragen bla.

II, 183, 210: Alu zorn ist swarz, ain stäti bla.

(Sieberf. I, 147, 759—63. III, 84 f.) ©in ©efpräc^ ber in Slau gefleibeten

©tätigfeit mit ber äRinne, grau 9Senu8, bie erft iu gemengter, fed^gfarbiger

ÄIcibung erfd^eint, anlegt aber bicfe abjie^t unb bie rot^e üorlcl^rt, ebenbafelbji

III, 57 ff.: „der widertail."

228 Sicberbuc^ ber ^äfel. 88 ff.: SRr. 119. ©a« «orwort in ^rofa fagt:

„Zwü junkfrawen kamen ze samen, Aine trüg rot an und was frölich mit

singen von lieb und triu, diu ander trüg graw an, und wand trauriclich

ir hend von lieb, und fraget ie aine die andern, was si übet. Die rot

sprach" :c. 2lm ©d^Iuffe: „Nun rat, welche recht hab!"
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»9 Sranff. 2itb«bu(^ S5. 1584, 5«r..57. ©tr. 1:

Nach grüner färbe mein herze verlangt,

da ich im elend was

Das ist der liebe ein anfang,

reht so das gr&ne gras

Entsprossen aaß des meiens schein

mit so manchen blfimlein klar,

des hat sich ein jnnkfrauw fein,

gebildet in das herze mein,

zu diesem neuwen jare. ^

3Jon ®rou fogt @tr. 5:
J

Grauwe färbe bringt mir pein
J

mit seufzen und auch mit klagen,

Also ich ein trfiblichen schein

in TcMnem herzen trage. }C

(StnberS im Stebcrbud^ b. ^ä^l. 166:

Graw bedeutet minne g^t,

Dabi adel und hochen müt jc.)

@tr. 7: Schwarze färbe mich erschreckt, ^
es muß ein scheiden sein,

All mein freude hat sich bedeckt

under irem finstern schein :c.

(granlf. Sieberbud^ öon 1584, 5Rr. 194. ©tr. 3:

Ich ffihr rot, weiß, gelb, braun mit fleiß jc.)

230 gronlfurt. %xä)iX) III, 288.

231 8teber6u<^ b. ^öfel. 168, SS. 105 ff.:

Wer im grön hat uszerwelt,

Der hat zum meien sich geselt (I. gezelt)

und hat fräd angefangen.

SSexgl. anäi Chants histor. I, 406:

Qu'en ce printemps et novelle saison

Les Vers Manteaulx en feront la raison.

232 Chans. 1538 SI. 56»»:

Las ou sont les linrees qne nous sonlions porter

Le iaune mest contraire, le gris me fault laisser

Cest vng destriment lequel my griefue taut (?)

Pour toute recompense le noir my fault porter.

Ma dame. saincte barbe vueillez moy secourir

Et my donnez la grace que ien puisse iouir

Si mes amours sont faulces ie les changeray bien

Nous en ferons bien dautres ce moys de may qui vient.
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233 Cod. germ. Monac. 810. S8I. 153 «>:

Trauren var hin mit schalle

und du scholt Urlaub han!

dir zu wolgefallen

so wil ich prauen tragen (tragen praun?)

praun wedeat verschwigen

und ich weis anders nit,

mein traurn musz ich sweigen,

das (I. des) hab ich mich verphlicht.

95crgl. Sergfre^en 9ir. 22, etr. 4:

Graw engelisch wil ich mich kleiden,

braun gibt mir ein guten rat,

gegen einer schönen junkfrawen,

ich dienet ir fr& und spat tc.

234 Cod. germ. Monac. 379. 9?r. 37, ©tr. 3: *

Ach auszerwelte gilgen zart

* wie leit mein fröd so gar an dir

In feiel blab ich stet dein wart

und ist kein abelon an mir.

235 gtcberbud^ b. §ä^I. 82, $«r. 109, @tr. 1. (üergl. 79», 2.)

236 grantfurt. Slrc^io III, 289:

Der uns das liedelin nuwes gesang,

Das hat gethon ein hofeman.

Er hats gar wol gesungen.

237 SSergl. SRoquefort, de l'^tat jc. p. 186: „Un amant desespere se

pr6sentoit dans la lice: le gonfalon et l'^charpe, m616s de rouge et de

violet, annongoient le trouble de son coeur. Si, aprös la victoire, la'

dame de ses pensees 6toit d6cid6e ä mettre fin 4 ses tourments eile pa-

roissoit le lendemain avec le vert de l'öpine blanche, li6e de rubans in-

carnat, qui signifioient l'espörance en amour. La cotte d'armes d'un

gris roussätre, indiquoit le Chevalier que la gloire des armes 61oignoit

de plus doux combats. Le jaune, uni au vert et au violet, t6moignoit

qu'on avoit obtenu les faveurs de sa belle et ne devoit jamais se ren-

contrer chez le guerrier modeste." gretUd^ ol^ne Singabc ber OucHen unb

ber 3"t. ;3n einem Siebe beS Cod. germ. Monac. 879 , S^ir. 36 ifi aud^ ©d^warj

bte §ar6e ber SJerfd^ioiegenl^eit, @tr. 1:

Mein herz das ist umbgeben ganz

mit swarz und auch in eitel gut.

Ich hoff, mir werd noch heut ein kränz

geferbet schwarz von wolgemüt,

den ich den klafferen trag zu neid,

wann wolgemüt tut irem herzen we,
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herz mut gedenk darnach

das es den klaflFern übel gee.

®tr. 3: Alzeit wil ich verschwigen sein,

Darumb hab ich mir swarz erweit;

auf erd der liebste geselle mein

trait swarz und nichts darzu geselt.

Ich hoflF, er sweig in gutem sinn

in eitel swarz gen mir allain,

das kain schalk darvon freud gewinn
wan ichs alzeit mit eren main.

2)cr Sflefroin lautet:

Dar umb ein ieder geselle gut

sol tragen schwarz bisz auf das lest,

Ob im ein fraw frewd machen tut,

so schweig dar zu, das ist das best.

SBergL ©t. ^ala^e I, 156 f., 5«ot. 62. 161, 5Rot. 67. *
238 ^ranff. Slrd^iü III, 255 ff. „Eyn suberlich lytlin von dem meyen":

Min herz freu[we]t sich gein diesem mei[en],

Der bringt uns blümlin mancherlei[hen]

,

Rot wisz swarz und bla;

Sol ich min bulen nit sehen, so musz ich werden gra.

Der blümelin der hat ich mir eins uzerwelt,

Zu dem het sich min herz steticlichen gefeit,

Ich gedacht in minem mut,

Ich hoff, es sl vor nesselkrut behut. :c

Wolt ir wiszen, was mir das liebste si?

Der blawen farw der won ich gerne bi,

Blau betütet stet;

Din küler wint hat mir den weg verwet.

Das rote bl&mlin das brinnet in der lieb.

Kein soliches blÄmlin gewan ich werlich nie.

Da ichs zum ersten fand,

Do ich mich dienst gein der liebsten underwand.

Das wisz blftmlin das wartet uf gnad;

Wolt got, wer ich bi der allerliebsten da!

Kein Wechsel wolt ich nit triben.

Ich wolt bi minem wiszen blflmlin bliben.

Das swarz blümlin das bringet mir die klag;

Wann ich der allerliebsten nit enhab

Und ich mich von ir scheid.

So truret min herz und ffirt grosz heimlich leit.

Ul^lanb, Schriften. III. 34
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Got behfit mir min blflmlin für diesem falschen wind,

Wann ich es such und ich es wieder find.

Wo ichs gelan han

:

Blib stet, ich blib dir undertan.

Vil guter jar und ein gut selige nacht

Wünsch ich der liebsten , die mir das blflmlin gab (I. vlaht).

Für freuden macht si mich alt,

Es ist ein hübsches freuwelin, das hat mins libs gewalt.

239 ?tcbcrbu(^ bc§ ®rafen ^ugo toon iKontfort, ^eibelb. ^ergant.-^attb»

fd^rift 329. yix. 15 (im 2lnfang8bud^jlaben eine ^raucngeflalt, einen grünen

Äranj in ber ^anb tragenb):

Mir bkam ain gsell am maientag

Und bracht mir luft von Orient

Mit botschaft lieb, das ich euch sag,

Die red die ist mit lust benent.

Vil sach die vacht mit grfinen an,

Damit die weit sich neren tut,

Der mai mit fröden auf den plan,

Da von so habent hohen mflt. 2C.

Meng blömli röt und blä in bläw

Gar liepleich sind entsprungen.

Dabei so vindt man ital gräw,

Grün ist darin gedrungen.

Bl&mli gel brun unde weiß

Gar liepleich sind entsprossen.

Der mai mit allem seinem fleiß

Mit tawe sind si begossen.

Meng blatt gekrispelt und gebogen,

Hin und her gezindelt.

Auf mengem holz gar unversmogen,

Etleichs ist gewindelt :c.

Ir mündli röt für blümenschein

Ist liepleich anzeeehen,

Ir zenli weisz und dabi vein

Die sieht man auszher brehen.

Ir brjEwli brawn bi äugen dar

Mit scharpfen lieben blikken:

Der selben blflmen nem ich war,

Die kunnent herzen strikken.
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Ir här ist gel für blflmen schein,

Blaw steet in irem herzen,

Grfin ist si gesund und ital vein,

Das kan wol wenden smerzen jc.

240 SSoIfglteber 9ir. 53 (üergl. andf ^ä^l 53", 4. ^xan% Strt^tD HI,

219 f.).

241 5ß. (JtterlinS eibgeitöff. S^rontf, «afel 1507. SL XXXIX »> (jum Q.

1350): „der honptman grafHans Ton Hapspurg, der viel über die mnren

uß in der statt graben, darinnen ward er ergriflfen und gefangen, und

leit man in in den Wellenberg, da lag er inn dri jar gefangen und

macht das liedli: „Ich weiß ein blouwes blflmelin etc." Crusii Annal.

ßaev. dodec. tert, (Francof. 1696) p. 260 (ad ann. 1352): — »Joan.

Habspurgius absqne precio dimissus est. Detentus fuerat is duos annos

et sex menses in turri Wellenberg: in qua fecerat cantionem: Ich weiß

ein blauwes blfimelein." ^gtb. Sfd^ubt, Chronicon Helvetic. I, 386. (Scrgl.

?iebcrf. II, 318 u. f.)

242 gsergl. SInjrig. 1836. @^. 334 u., f.

243 Cod. germ. Monac. 810, 53L 153«: .

Der mei mit seinem schalle

erfreuet manchs gemfiet,

ein plflmlein ob in allen

das stet in hocher plfit:

veiel ist es genennet,

das mich erfreuen thut.

wo lieb in lieb erkennet,

so Wirt es nit zutrennet,

wan es stet wol behut.

(3n ber näd^flen <Btxopi)t folgt Wolgemut.)

244 granffurt. Src^iti III, 249 f.:

Der meie ist mir engkngen hüre.

In die erne stet das herze min —
Zu dir, min zartes freuwelin!

Verlangen zwinget sicher mich,

Durch alle din gute gib mir zu stüre

Mit steter freude ein krenzelin,

Ein blumelin bla in liehtem schin :c.

(anberS Slltb. SBälbcr I, 148, 12. SJergl. auc^ cbenbafettp 158: geseUschaft

blümel). SSergl. 3K®. I, 204".

245 über abfd^aben im ©inne oon: fd^mäl^ltd^ abjie^en, ftd^ fortjd^eercn,

früher: „üz schaben, stnen wec schaben" jc |, 3. ©riram, Steinig. §.

283. ^ieoon tfl fd^abab ^Jmperatiöform (sur Siecenf. ber 2). ®ramm. 40),

fd^on im 14ten Sfa^rl^unbert üortommenb, Sicberf. II, 198, S. 310 ff:
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Si ist von mir geschlichen,

Daz si mir kain antwurt gab,

Des bin ich laider schab ab
In ir herzen worden.

^u§ bem löten 3fa^r^unbert im Stebcrbud^ b. ^ätjl. 78'', 25: „Wolhin, wol-

hin, ich bin schabab." 241, 231. ^äufig int löten ^a^rl^unbert, g. S.

in einem Sieberbrude ßon 1535, iDit2c. II, 253: „bin ich schabab." fjrani»

furtcr Steberbud^ Don 1582 u. 94, ^v. 92, SiebeSanfang : „Ich bin schabab" ic.

SBelege beS SBIumennamenS f.
in ber folgenben Slnmerfung. Über btefen fonft

©talber II, 305: „'B6)aiab n. — Adonis autumnalis Linn." ©d^meücr III,

305: „{\^ab ab) aU Spornen jc. 5«ad^ Sloent. ©I^r.
f. 54 ad^itteSlraut, nad)

SBanr im O. ?. bie Euphrasia officinalis L., bei beren Slütl^e e8 mit bem

©ommer f^on fd^abab ju gelten |)flegt, anbermärtS Adonis autumnalis L."

246 ^uä) o^ne baS SBtümlein »irb mit bicfcn SQBorten gemal^nt, Sieberbud^

b.^ä^I. 52':

Gesegen dich got, lieb fräwlin zart!

Ich schaid von dir und lasz dich hie,

Vergisz mein nit, es leit mir hart K.

jDber ol^ne auSgejprod^ene Söejiel^ung auf bagfelbe, Cod. germ. Monac. 810.

331. 138 »• (barunter bie ^^a^rja^l LXVII, b. \). 1467):

Mein äugen trost das tu gar pald,

das ich nicht wer trostes an jc.

Vergisz mein nit

des ich dich pit

ich pleib der dein recht wie du wilt.

247 3}ergl. Dfen III, 999: „würbe frül^er als Stugenmittel gerühmt, jefet

aber öergeffen."

248 SBelegfietten für berartigen ©ebraud^ fold^er SBlumennamen : ©prud)*

geb^t im Steberb. ber ^äfel. 244, SS. 77 ff.:

Ich vand auch da in liechtem schein

Vergisz mein nit das plümelein,

Des varb ie schaint in stS,tikait.

Ck)d. germ. Monac. 379, yix. 44. ®tr. 4:

Bis trew und stet mein höchster hört,

so solt du allzeit fr51ich sein,

und ha(l)t mit stet die lieben wort,

die dich ermant ein blümlin klain

In grflnem schein bei Wol gemut,

Darumb, geselle, haltz in hat.

Das uns nicht (noch?) frewden bringen kan.

Cod. germ. Monac. 810, 331. 138''. @tr. 3:

Mein Augentrost, das tu gar pald,

das ich nicht wer(e) trostes an
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die 8ind(?) die sind so manigfalt,

die ich nach deiner lib hab (I. liebe han).

Vergisz mein nit,

des ich dich pit,

ich pleib der dein recht wie du wilt.

SSoIfSl. Sfh. 58. @tr. 3:

Ein blfimlein auf der beiden,

mit namen Wolgemut,
laß uns der lieb gott wachsen,

ist uns für trauren gut,

Vergiß mein nit stet auch darbei.

grüß mir sie gott im herzen

,

die mir die liebste sei.

SSoIfSl. 5«r. 57. @tr. 3—5:
ein blümlin stet im garten,

das heißt Vergiß nicht mein,
das edle kraut Wegwarten
macht guten augenschein.

Ein kraut wechst in der awen,

mit namen Wolgemut,
liebt ser den schönen frawen,

darzu holunderblut JC.

Das kraut le lenger ie lieber

an manchem ende blfit,

bringt oft ein heimlich fieber

wer sich nicht dafür hüt;

ich hab es wol vernomen

was dieses kraut vermag;

doch kan man dem vorkomen,

wer Maßlieb braucht al tag.

SBergl. 3»®. II, 168 »> u. (^ribenc^ ber Äned^t):

Wie sie hieze, des vrägte ich.

dö jach si balde schöne,

si Seite: „S6 le lenger s6 ie lieber." got ir löne

!

also hat si mir genennet sich.

]ßl daz si anders iemen lieber wsere,

danne mir,

sanfter waere ich tot;

Ich hän sus die herzelange swEere

vil von ir

unt. der senden not.

Ich bin ir ie lenger s6 ie leider vor genennet ic
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an®. II, 119\ 5 (gjtt^art):

le lenger und ie lieber ist sie mir diu wolgetdne:

ie leider und ie leider bin ich ir, daz ist min leit.

Sieberb. b. ^äfel. 76, 9?. 43 f.:

Schick mir ze fräden palde

Ain Weg weis pl&melein.

ebenbafelbp 86*, 85. 15 ff.

Daran solt du gedenken

,

Das nit werd abgemät

Die Augelwaid meins herzen,

Die mir gewachsen ist.

ebenbafclbfi 86 1>, *\ 17 ff.

Du singst von A u gel waide,
Die dir gewachsen sei

uf ainer grönen haide,

Da s&ch dein fräde bei.

®bcnbafelbfi 244 f. (®pruc^gebi(!^t), 3S. 80 ff.:

Verschwiinden was all mein laid

,

Wann ich sach plflen Augentrost;
Das edel plömlin gar erlost

Mein herz von allem ungemach;

Aber selten ich das sach,

Des merern tails was es verporgen.

Doch schied mich gar von sorgen

Das werd kraut Denk an mich,

Das kraut liesz allzeit vinden sich;

Nit halbs ich dirs gesagen kan,

Wann hocher lust lag daran.

Chain reif, noch schnee ward so kalt,

Es grünt allzeit in der gestalt,

Als in des liechten maien plÄt.

9J. 101 ff.: da Wol gemät in eren plftt,

Das ist nun alles WermÄt;
und da ich Vergisz mein nit vand.

Das hat nun nesselkraüt verprant

(Dergl. ^franff. Wrc^iü 111, 256),

und mösz anen mich der frucht.

Gedenk an mich machet flucht

Der fräd von meinem herzen.

au§ einem Siebe bei ^. ü. b. 9lelft, 1602, @. 103, and) auf einem %l «8L

berfelben 3"t, naä) ge länger je lieber unb SBo^Igemutl^, @tr. 3 ff:

Ich kenn ein kraut, heist Augentrost,
hat manches herzenlieb erlost,
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für ti-awren gut, mach frewd und mut,

die liebe thut

alle ding überwinden. •

So wächst ein kraut, heist Tag und nacht,
manchem herzenlieb frewden macht,

die liebe mag, des [durchs] kläffers sag,

nacht oder tag

mit nichten zstöret (a. zerst.) werden.

Auch heist ein kraut Vergiß mein nit,

in deinen trewen ich dich bit,

die liebe dein, getrew und fein,

im herzen mein

bleibt allzeit unvergessen.

Beülch ich dir mit höchstem fleiß

das edle kraut, heist Ehrenpreiß,
ich lob dich wol, wie ich dan sol,

bist tugend vol,

ich preise dich mit frewden.

@tr. 9: Herzlieb, nun hab also für gut,

brich nicht von mir dein trewen mut,

. gedenk der art, der biAmen, zart,

die gott bewart,

der helf uns beid (a. auch) zasamen!

Bicinia jc. Viteb. 1545. T. I. XCII:

Der mai tril rhein mit freuden,

hin fert der winter kalt.

Die blfimlein auf der helden

blÄen gar manigfalt.

Ein edeis rSslei« zarte,

von roter färben schön,

Blftet in meins herzen garte

,

für all blfimlein ichs kr5n.

Es ist mein Wolgemute,
das schöne röslein rot,

Erifrischt mir sinn und mute,

errett aus aller not.

Es ist mein Ehrenbreis,
darzu mein Augentrost^
Gemacht mit allem vleiße,

r . ... vom tod hats mich erlost. Jc. :c.

m
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Ach röslin', bis mein Wegwart
(freundlichen ich dich bit),

Mein Holderstock zu aller fart,

darzu vergiß mein ni(ch)t.

(S5on bet SBegwart wirb fpäter^in in anbrcr SSerbinbung bie SRebe fein.)

S5oIf§Ueber SRx. 54. ®tr. 2:

Das blümli, das ich meine,

ist brun, stat auf dem ried,

von art so ist es kleine,

es heißt nun Hab mich lieb jc.

®tr. 4 : Weiß mir ein blümli weiße

,

stat mir in grfinem gras,

gewachsen mit ganzem fleiße,

das heißt nun gar Seh ab ab.

dasselbig muß ich tragen

wol disen summer lang,

vil lieber *wölt ich haben

meins bAlis armumbfang.

^ranffurtcr Steberbuc^ Don 1584, 5»r. 101, ©tr. 2:

Ich weiß ein kraut, das heißt Schabab,
krenkt mir das jung frisch herz im leib,

Es wer kein wunder daß ich werd grauw,

all mein hoflFnung, die ich zu ir hab.

Und daß sies nit erkennen wil,

mein trawriges herz leid großen schmerz,

das ist kein scherz:

ich förcht, es ist mein endes ziel. (SJergt. ®örr. 86.)

SKiScea. I, 283, nac^ einem 2)ru(fe üon 1601:

Kein andern dank kriegt ich davon.

Leer stroh hab ich gedroschen,

Schabab, ein körbel ist mein lohn,

Die lieb ist ausgeloschen.

249 2)a§ erjä^Ienbe ©ebid^t im Sieberbuc^ ber $ä|jlcrin 243, SSh. 59:

„Von ainem wurtzgarten ,
" worin biefe Söeife bereits fcfi fielet, fann gWar

j(^on im 14ten :3af|r]^unbert »erfaßt fein, fommt aber bod^ nur in ^anbfd^riften

bcS löten bor (f.
einictt. LVI f., ju yix. LIX); in bem: „Von manigerlai

plümlein," ebenbafelbf! 162, 5«r. 17, ifl nur er^ Wolgemüt aii fpreci^enber

SSlamt gebrandet, bie übrigen 53Iumen (bie gelbe Tormentillo, öergL den HI,

2011, bie rot^e Beton, SBetontca, ebenbafelbft 1061 f., öergt. SK@. HI, 193 ^
2. 9iitl^.) nodt) im ©inne ber Farbenlehre, bie bloue als 3"<^cn ber ©tätigleit,

aber unbenannt; biefeS letztere Oebid^t fie^t in ber SlegenSburger ^anbf^rift

aus dem 16ten :3al)rf|unbert unmittelbar na(^ bem üon ben färben (ber @d^Iu§
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etwas oerfc^ieben, Slnseiger 1838, <Bp. 49% i«^ 0tiyagg ttit git>frti#.

bcr ^ä^Iertn 168, 9tr. 21, aber aud^ fd^on tti ^8Ml^^|t^tilt iti lAtea S*^«*'
l^unbcrts (?teberf. I, 153, um 1371; »crgt -Ctti^^ #»1 8iebet6iu$ fcflt ^eif'

leriti LV, ju «Rr. XXI) |x(^ öorfinbet. / ~

T ^*
250 SBergfreijen SRr. 15 (^. ö. b. Stetfl @. 116) ett. 2:

" ^ "'ji

Das red ich bei meim eide,
"

,»:-^

sie sol mir die liebste sein.

Ein blfimlein auf der beiden

das heißt Vergiß nicht mein.

Ein kränz sol sie mir. machen
auß rechtem Wolgemflt,
Den solt du machen eben,

der liebe got wöl (a. sol) dein pflegen,

so bist du fein (a. bistu sein) wol behüt.

(®d^luß beS Siebes : der rei sei dir gesungen

,

hÄt dich vor falschen zungen,

darbe! vergiß nicht mein!)

% ö. b. STelfi @. 110 ®tr. 4 f.:

Wie schön sten geformieret

die bl&mlein auf dem feld,

mit irer färb gezieret,

darauß ich mir erweit,

feins lieb, zwei blÄmlein kleine,

eins heißt Vergiß nicht mein,
das ander daß ich meine,

le lenger ie lieber zeun(?).

Tu mir der blümlein brechen
zu einem kränzelein,

dein trew tu mir versprechen,

mein zartes jungfräwlein jc.

Steberbu(^ ber ^äfelerin 162. SS. 52 ff.:

ßi sprach: gesell, wilt du von mir

Haben ain krenzlin von Wolgemut?
Das ist für sendes trauren gut.

(SSergL Slltbeutfd^e SBälbcr I, 153, 25: „unb mait)mt bte frautten gerne fd^ep«

ptlt bartion.")

251 Sicberbud^ ber ^äfelerin 14 ff. 9?r. 13, ein fünfilid^ereS ©raSlieb (».

116: „die graserin"), barouS SJ. 49 ff.:

Da stdnd ich in der awe.

Die plflmen wurden feucht

Von dem vü süssen tawe.

Darnach der tag her leücht :c
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'%*^^ 55. 71 f^.: Meini bitten

*<&,'" Was, das si mir ain kränz
»%'J •- ' • "^ Von Habmichlieb soll raachon

» Und auch von Wolgemüt :c.

* 33. 81 ff. : Si sprach : ich bin her chomen

Gar kaum mit großer eil

,

Nimm hin Ton disen plümen

Ain kränz ^ den trag die weil,

Von triü und unvergessen,
Ich hab diern recht gemessen.

Besessen

Ward ich erst recht mit stät.

Darzü lasz dich nit nvfien

Oder auch wesen laid.

Gar schier so werden plüen

Die andern plftmlach baid. .

'

So will ich nit emperen,

Ich will nach deim begereu

Dich gweren,

und wäre den claflfern laid.

252 Siebcrbud^ bcr ^äfelerin 171 ff., Sflx. 22: „Was allerlei pletter be-

deuten" (öergl. (Einleitung LV). 2lUDeutf(^c SBälbev I, 144 ff.: „von der

bäume bletter," auc^ au§> einer ^anbfd^tift be§ löten ^tt^^^^unbertS. S3eibe

Slufjcid^nungen ftimmeu öornl^erein jufammen, weiterhin bienen pc einanber

gcgenfeitig gut ©rgängung ; ßon ben namhaften SBIuuien ber Sieber ftnb folgenbe

gebeutet: SJergipmeinnid^t, STugcntoeibe, ®emut^ (SBol^Igemut^), SegioeiS; bie

le^te fo (^ä^Ierin 173.): „Wegweis. Wer wegweis plümen tregt von

im selber, bedeutet, das er nit uf den weg chomen kan, der seinem lieb-

sten gevellg sei, und doch begert, das er den geweiset werd. Wem es

aber gepoten wird von seinem liebsten, bedeutet, si wöll sich sein under-

winden, mit ganzen triuen und mit aller gerechtigftait ze weisen und das

pest ze lernen. Wann die plüm sich alle zeit zu dem pesten caert gegen

der sunnen. Ob si wol ettwenn mer darumb^leidet, doch tröst si sich, das

si nit dann gerechtitait mainet." 9Iltbeutjd>e SBälber Ij 152: „wer wege-
weiß blumen dreigt, der begert, das er gewist werde uf alle dogent, die

sime liebsten gefeliig sine. Weme iß aber geboten wird von sime liebsten,

der sal bedenken, daß er si uf deme rechten weg und sich durch keinerlei

laß abwieen und sin herze, sine sinne und sin gemude gegen sime lieb-

sten mit ganzem willen kere, also auch die wegeweise sich allezeit keret

gegen der sonnen." (ißad) ^. ©rimm efcenbafelbft : „Cichorium silvestre,

solsequium, 2Bef6röfeI(^en , 2Bcgtt?et«, ©onneniüirbel." SSergl, 135.) — Ü&er

altfranjöfijc^e SBIumenbeutung j. Sioquefort, de l'^tat k. 186 f., mieber o^nc

Slngabe ber Oueüen (oergl. 2tltb. SSälDer 1, 136 f. 155, 2lmn. 73. 158, 2lnm. 84).
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253 2«®. III, 263«, 2: I
* ' ;'-> ''^' '^^^^-; "' ' '

dö Diem unt Heime zärt^ * i-i
'

* ^

'

die bluomen üz dem gAttefi. ''
.

'" " "'
f^

SSergl. III, 226b, 5:

"

dö vinden wir des grüenen in dem garten. ^^ •' •

254 ajtig. I, 15 b^ 1 |. (^erjog ^ofj. ö. SBrabant): „ein schoenz boun-

gartegin.« II, 279'», 2 (^abloutJ):

£z ist ougen wanne hört,

so man schoene vroawen sament

in dien boangarten sibt gän :c. ((Sttm. 44.)

Horse belg. II, 171, ®tr. 5 f.

255 Über bie Sfiofengärten f. SKone, Untcrfuc^. j. ®ejd^. ber t. §clbenf.

®. 44 f. @6enberfeI6c im anjelger 1836, @}). 50—52. SS. ®rimm, ber

giofeng. LXXV—VIII. — ©in Safcngartcn ju OSnobrütf, 1525, bei ©oltau

295. «Prätor. «Rübej. 519. 3u S^ofiod: „®äoen Sinbeti up ben atojcnga^rbcn,"

Slnäctger 1832. Bp. 293.

256 «Rofengarten, luggabe Don So. ©rimm, 35. 165 ff.:

sie heget einen anger mit rösen wol bekleit,

der ist einer mlle lang und einer halben breit,

dar nmme ggt ein müre, daz ist ein borte fin:^

trutz sl allen fürsten, daz ir einer käme drin.

257 S. ®rimm, SRofeng. LXXVII. ^teju auS bem Siebe oon ber Süne*

burger ^e^be, 1371, (SBoIff 370 au§ Leibnit. Script, rer. br. HI, 185);

Gy Heren weset alle fro,

Gry sint in dem rosengarden.

2at. 2ej. s. v. rosa: in rosisvivere; in aeterna vivere digne rosa^ Mart

SInjeiger I, 292 unten. iDie SSetDOl^ner be§ Äul^Iänb^enS füllen fiä) in i^rer

©ebirgSl^eiraat „wie im Siofengärtlein," SKeinert 306.

258 3Konc im ^Tnjeiger 1836 , <Bp. 51 , auS ber ^eibelberger ^nbfc^rift

343, S3I. 134».

259 giofengarten SB. 1478 f.:

Der monich vil kürliche durch die rösen wuot,
des begunde lachen vil manegiu frouwe guot.

35. 1486 f.:

Dö begunde sich faste walken der münich Ilsan,

er zerfuorte vil der rösen, § dan er wart besten.

(to. b. ^ag. SJ. 1639- f.:

Dö begunt sich w algern der münich Ilsan

In dem rösegarten Jc;

«ergl. 2»®. I, 305* (SSiüe^. ü. ^etnjenburf) :
"

OH'ich in diei rösen wüete ' '

an den gürtel min, die touwes wseren nai,
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sost min muot

doch ze vröuden kleine 2C.

2»®. I, 203*', 4. (Surf. ü. ^o^enöelS):

in minem vröudegarten mües' er wellen.

260 SSaltl^er 103 [«Pf. ««r. 124]

:

Swä guoter hande würze sint

in einem grüenen garten

bekliben, die sol ein wtser man
niht läzen unbehuot,

er sol in spilen vor als ein kint

mit ougenweide zarten,

da Itt gelust des herzen an

und gJt ouch höhen muot jc

S)cr ©arten fc^eint ^icr bcn ^ürfienfiof ju bebcutcn, iit bcm bie „SBo^Igcjoge»

ncn," bie guten Äräuter, gepflegt, bie Unnü^en, ba<8 Unfraut, au8gefd^ieben

»erben foüen, üergl. bie näd^fifolgenben ©tropl^en.

26» 2«©. I, 207\ 1:

sie ist Sselden sunder triutel:

in der würze garten kan si brechen

ir rösen, ir bluomen, ir tugent frühtic kriutel.

(Sergl. beutj(^e 3«ptf)oIogte 506***.)

262 33. 28954 ff.:

Wer lange hat den oagensmerzen

Der gedenket ofte in stnem herzen,

Swenn er niht wol gesehen mac:

Got herre, gelebt ich noch den lac,

Daz die freude mir geschehe,

Daz ich die liebten sunnen sihe

Vnd bi minen freunden söze,

Mit den ich freuntlich tiünke und 6ze

Vnd mit in kurzwilen gienge

Da mich der und ich disen enpfienge

Bi schoenen frouwen in wurzgarten.

SSergl. 2R®. III, 185 S 6 f.
(9iit^art):

Vierzec kendelin mit win

si truogen in ein gertelin jc.

sä zehant da schankt man in

den vil klären österwin;

den trunken si mit schalle.

263 iDZu§cat6Iut (2Wuj. f. altb. ?tt. I, 123. «ergl. Ilnjetger 1836, @p. 51.)

[= ©rooteS 2Iug0. @. 102. «ßf.]:
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Kam ich in iren garten,
Darin wolt ich nun freuen mich,

Gar lieblich mit ir kosen:

Was wolt sie mich entgelten lan,

Die wolgetan,

Die tugendlich, die erenrich!

Sie weist mich in die rosen.

©rünenjalb (^. ü. b. 2lel|i ®. 64. 5Rieberbeutf(^eg Sieberbuc^ 9tr. 35. SWiScellan.

I, 207):

Gar lustig ist spacieren gan,

lieblich die sonne scheint:

Ich weiß ein roägdlein wolgetan,

mit der will ich noch heint

von herzen frSlich sein

in irem wurzegärt(e)lein,

spatzieren, umbffiren

den lieben langen tag,

dann ich zum selben mägdelein

herzlich s verlangen trag.

264 SSoIfSltcber 9?r. 52. 2)en Anfang ber 2tcn ©tro^jl^e bicfeS 2icbe§:

In meinen garten kompstn nit tc.

»ergl. mit iRofengarten 2J. 168:

trutz st allen fürsten, daz ir einer kume drin.

%üä) 3Ku§catbIut:

kam ich in iren garten JC.

265 m®. III, 267*-, 3 f.:

da ich ziune jc.

Disen zun
mag ich üf dirre verte ktm gevlehten
für der minne wurzelgart.

7: daz ich min zun verdürne.
266 iKcl^rereS über biefeS Sieb in ben Slnmcrlungen baju. 2Bem^. bom

9iicbea]^ctn in ber getjilid^en SJeutung ctneg ©artenS, 36, 24ff. : nu wil ich

ü den garden inslizeu, wi iz der menischi sal anne van, ob he dar in

willit gan. @tn Siät^fel öom Slofcngartcn 2R@. m, 108»», XVIII, 1, üergl.

o6en ®. 313. Stnmerhmg 136.

267 überreft etne§ roeltlid^en iWatItebS ht einem geififid^en üon Sencbift

©letting, %t SI. öon 1567. SInfang: Es nahet sich dem Sommer jc

268 35cr getoöl^nlid^e ©ingang beS 2tebe§ in ben Srurfen beg 16ten ^ai)X'

^unbertS: Von deinetwegen bin ich hie :c. fann ntd^t au§ einem ©uffc mit

bem Übrigen gefommen fein; bagegen erfd^eint ber mut^mafltd^ ed^te Slnfang

nieberlänbifd^ unb fd^»ebif(i^ in anbcrn SJerbinbungen , Horae belg. n, 170
f.

Sv. Folkvis. n, 235.
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269 2icbcr6uc^ ber ^äfeterin 243, 25. 17 ff.:

Es (das hag) was geschrenkt mit list:

recht als ain herz geschaflfen ist,

Also was es mit eggen drein.

®. 244, «B. 50 ff.:

Sich, diser wurzgart ist mein,

da hett fraw Er ir wonung inn,

Fraw Triü, Stät und fraw Minn

In fräden auch waren hie

In dem gärtlin jc.

SSergl. Cod. germ. Monac. 810, 331. 153», in einem SKaienltebe mit SSetel

unb 2Bof)Igemut]^ (f. oben 2Inm. 243):

die edelen biflmlein zarte

in dises meien zeit

mit tugentlicher arte

entsprossen ausz liebes garte(n)

habn sie manch herz erfreut.

2'0 2)eutfd;er ©td^termalb 175.

271 ^ranffurtcr Sicberbuc^ üon 1584. , 9h. i62. % ö. b. Slelfi ®. 99.

(®örre§ ©. 73 f.) „Auß argem wohn" jc. S)a« ctwaS unflare 2ieb enbigt

mit einem l^erben <Bä)aiab.

272 gsolfsl. Sftx. 66. SSergl. Sieberbuc^ ber ^äfelerin 78":

Was ich gesäet hab durch gewinn,

Das will ain ander schneiden :c.

273 üdv. d. Vis. III, 127 ff., @tr. 7 f.:

Jeg plantede i min ürtegaard JC.

Jeg haver plantet en ürtegaard JC

(®rimm 283 f.)

274 2)eutf(^e Sied^tSalt. 141. 861 unten bis 863. 25ie öerfc^iebenen Slecen-

fionen be§ Siebes fprec^en öon einem, j»ei, bret fjingem.

275 SK©. 1, 131», 2 oben (§etnr. o. iKorunge):

Helfet singen, alle

mtne vriunt, und zieht ir zuo

Mit (gemeinem) schalle,

daz si mir genäde tuo.

Schriet, daz mtn smerze

miner vrouwe herze

breche und in ir ören ge:

si tuot mir ze lange wo.
? -i

SD?®. I, 108\ 3. II, 58», 1. 64", 1. u. 65", 3. 73"«. 74», II, 1. 91",

2. 155', Siefr. 155", 5. 157», 2 u. (SWui. I, 419, 4 ö. a. 8ad^m. ©ing.u.

©ag. 5 u. 2W@. II, 38", 5. Steberf. II, 236, 942-5.) Über tai ^jrooenäaltfc^e

clamar merce
f. JRa^nouarb, Choix :c. T. V. p. EI, not. a. (Cento nov.
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ant. ^. 61. 3f. (Srtmm, SWeiflergef. 95 f. ©iej, Sebcn u. SBerIc bcr Sroub.

©. 532 ff.) 434, 1. 354. %u6) bieg berul^tc auf einem Ic^nret^tltd^en ®c«

braud^e, Assis, de Jerus. eh. 256. 261. (SBilfen, (Sefd^td^te ber ^eujjöge

I, 373.)

2T6 g^ibel. 1007, 2:

mit klage ir helfende da manic vrouwe was.

Lai d'Ignaurfes SJ. 532:

Or m'aidifes k faire mon doel jc.

(S)a§ 2:rauern]^elfcn befielt ^ier im ©clübbe gemeinfamen gapenS mehrerer

grauen.) Floresta p. 245»:

lo responsos que le dicen

- yo los ayud6 ä decir: .,

siete condes la lloraban,

Caballeros mas de mil ic.

277 awit 2r. @tr. 4-:

• Die sonne ist verblichen,

ist »immer so klar als vor JC.

'

S?ergl. 2R®. I, 319»», 5 (Slubin);

die tage schinent niht so schöne (mgr) als S,

unde . . . dar zuo so suoze niht:

nieman in liehter varwe, als §, die bluomen siht.

278 ©efammtab. I, 8. SSilmar, bte jwet Sdecenjionen jc. ber S33eItd|ron.

SRuboIfg ü. ®m§ JC. iWarburg 1839. <S. 32:

Dö sprach der wise Adam: „ich bite dich, wazzer Jordan,

und die vische, die dar inne sin, und in den lüften iuch vogellin

und iuch tier alle gemeipe, daz ir mir helfet weine(n)

und mtnen grözen kumber klage(n), den ich von mlnen süuden trage.

Ir slt unschuldic dar an, ich bin der gesundet hän."

Dö her Adam diz gesprach, s4n er umbe sich sach.

diu tier und ouch diu vogelln, daz wazzer liez sin vliezen sin,

elliu geschefede half im klage(n3.

279 SBalt^er 124, 30 f. [= ^f. SRr. 188, 30]: .

die wilden vogei (diu w, vogejlin, Sad^m. 214) betrüebet unser klage:

waz wunder ist, ob ich da von verzage?

Steberbud^ ber ^ä^Icrin 282'» iintcn, fd^erj^aft:

Das sei den wilden gemsen (gensen?) clagt.

Wie. ich mich von ir schid.

280 gi^efa 135.

281 ajtf^fe 8ir.. 355. Sir. 25. ^n einer 5«ad^a^mung btefer ©tctte, ou

einem gL %iL Dirn 1583:

Den bschluA wU ich letzt fangen an,

ich bitt,:laßt euchs zu herzen gan,



544

mit klag diß lied tun enden:

Auch höret auf die nachtigal

zu singen in dem grflnen tal,

der mon die sonn tut blenden,

[bei ^eter Unüerborben. S?olf§I. 9?r. 126. @tr. 6.]

282 Sn. Edd. 67
f.

283 yix. 16. @tr. 9. 2)tefe ©tropl^e fc^eint für ftd^ bcflanben ju t|aben,

fo jle^t fie im 2lug2burger Sieberbud^e Ben 1512. 9Jt. 3:

Zwischen perg und tieffe tal, da liegt ain freie Strassen,

wer seinen pdll nit haben mag, der m^ in faren lassen.

%uä) beigorper 1549 xi. 1563, III, 5«r. 27 unb IV, 1556, 5Rr. 32 ((5f^ Btuetg):

^;^
(Ja) zwischen berg und tiefe tal

da get ein enge Strasse,

wer sein bulen nicht haben will,

der soll in allzeit faren lassen,

©in ^anbfd^rtftl. Stotenbud^ oon 1533 l^at als Slnfanggjeilc: „Zwischen perg

und tiefe tal," comp, ßon §enr. ?)faac. (SBunberl^. I, 190) üdv. d. Vis.

I, 251, 8:

Hellem Bjerg og dyben Dal

Bortrinde de stride Strömme;

Men den, sora haver en fuldtro Ven,

Han ganger saa sent udi Glemme.

Sv. Folkvis. II, 69.

284 5«r. 48. ®tr. 6. SSergl. Horse belg. II, 177:

Het windje dat uit den oosten waait,

dat waait tot allen tijden jc.

(üdv. d. Vis. III, 128, 7: Det er ikke med min Villie.) SlppcnjcUer 2ieb=

6)m bei XoUix SIS'»:

3f fjci gmeint, i l^ei e ©d^äfeeli

fo Ijüi'iä) onb au fo fein,

bo ^eb mctfd^ jo ber fücle SBinb

ttiD^I über b'^eibe giceit,

:|: rvo'ijl über b'^eib :[:

ttjot|l über be ißobafec,

ie^ trau t au mi Sebalang

feina 93ueba mel^.

285 m<B. 1, 97b, 10:

Ez gät mir vonme herzen, daz ich geweine,

Ich unt min geselle müezen uns scheiden.

286 ?imburgcr (E^ronif jum ^fal^r 1361 (®. 47 f.): „3[n btefer 3ett fung

mon bt^ ?ieb:

2tber f(Reiben, fd^etben ba§ tl^ut rotf)t,

SSon einer, bie \ä) gern anfe^e" jc.
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I ; ' '

@(^oti bei Sinli (SK®. II, 29, 111) im Äc^rreim: '

Scheiden daz tuot w§, unt maoz doch stn }c.

.
287 SSoIfglieber «ßr. 86, @tr. 4. «Rr. 87, @tr. 4. 5«r. 79 21. ®tr. 6:

du heffst min junge hexte ut fröawden in trurent gebracht,

dat ik van die mot scheiden, adde to veel dusent guder nacht!

2)i«fe Sieber gel^ören ju ben Sagetoeifen, öcrgL ben Äel^rreim einer \ol(i)m,

m<B. II, 165»», V:
swä sich zwei liebe scheiden, die haben herzeleide klage.

SS^gen^ere« ^einr. b. 2ö»e, ©tr. 8 (5Wa|mann8 2)enlinäler I, 124):

Da bi sol man nemen war, ^y.
daz scheiden ist ein schwere pin, W^
wo sich zweie von einander scheiden, ^-^fc.

die gern bi einander sin
. ^pjr

'-»8 [Solföficber Sir. 68. 69. 70.] ©c^on in einer ^anbf(^rift mit ber

^al^reSja^I 1452 jie^t ba« Sieb: „3)cr SBalt l^at jtd^ entlaabet" jc in einer

graffung, oon ber bie S)ru(fe bc§ 16ten ^al^r^unbertS beträd^tlid^ abweici^en

(iDialmann, ©eiträge ju einer ®ejd^i(^te beS beutfci^en 2ieb'eS in ber SKünd^ner

aUgemeinen SKufifgeitung 1827, SRr. 6 ff.); bort lommt bie ©teile üor (®tr. 2):.

swarz und grabe varwe

darzu stet mir mein sin,

do pei si mein gedenken sol,

wenn ich nicht bei ir bin.

„^d) fiunb an einem SWorgen" :c., fd^on öon ^einri^ Sebel (geji. njol^rfd^ein»

lid^ 1516: SIe§, Sulturgefd^. II, 2. ©. 787) al2 cantilena vulgaris in la»

teinifc^e IDiftid^en übertragen, ift aud^ nod^ in baiS 15te i^^al^r^unbert ju fe|en.

„gnSbrucf" jc i|i mir mit igal^reSongobe nid^t früher als 1539 begegnet

289 ^orfL 1539. «Rr. 94. (granffurter 2ieberbu(^ öon 1584. 9tr. 73): Ein

A. freundlich, schön und lieblich :c. gorfi. 1539. Sßr. 37: Ach edles N. jc

iRr. 54: Ach B. nit brich jc fflx. 126: Ach hertzigs M. Jc SRr. 29: Mein

einiges A. Jc 3ix. 127 : hertzigs S. ©d^on im Sieberf. III, 637, ». 9 ff

:

Ich han in minem herzen begraben

Ain E. für alle buchstaben,

Ir aigen bin ich und niemants me.

290 5Rr. 57. ©tr. 5. 3« 8 lautet üerjc^ieben; wer was liebs braucht all

tag; wer meßige lieb braucht all tag; meßig (mäßiglich) lieb alle tag;

aus biefen 3Jar. lögt ftc!^ als urfprünglic^e fjaffnng erf^ttefen: wer Maßlieb
braucht all tag, obwol^I idi) biefen Slumennamen fonfi in jener geit ni(^t oor-

finbe. (SJergl. ©d^metter II , 626 : m a 1 1 a i b i g.)

291 ©teglein finb wo^l bie ©täbe, woran ber aiofenfiraud^ aufgebunben

toirb (©talb. II, 398: ber©ttegel, ©tigl, ©tab,fßfo^I; fiicgeln, fiöbeln,

pfö^Ien." SJergU ©d^mcöer III, 624: bie ©teigen, ®itter aus ©täben ober

Satten jc) granffurt. 2Ird^io III, 270:

U^Ianb, Schriften. III. 35
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Die röshanm sol man stigen,

Die uf der straszen stant,

Die jungen meid sol man prisen,

Die uf der gassen gand,

Die jungen meid sol man prisen.

(?tebetf. III, 387, 102 f.: Mich stiget und meret ünsäld und armut.

2R@. III, 292" 2 (IRit^art):

Ich bin eine, diu (d&) niht gereien kan;

wo! war umbe solt' ich brisen mlnen 11p?)

^^ 292 8S0H8L 9lu 56. 2)a8 ?ieb »on 9 ®tr., woraus ^ier ®tr. 1. 2 u. 6

entnommen «orbcn, ^el^t bei % ö. b. 2lelfl, 1602, jwetmal mit öerf(]^iebenen

Änfangjeilen, @. 72: Wach auff, wach anflF, meins hertzen ein troat ic.

'*'- »nb @eite 94: Hoer zu mein Schatz vnd einiger Trost JC. ®tr. 1 unb 2

enthalten nid^t« com 9lö«Icin. 3" ei"«''^ frül^ern ©ammlung (Slegnort unb

?ed^ner, 1586. ^hr. 22) fommt bie eingeluc (Stropl^e öor:

Will uns das meidelein nimmer hau,

rot rßslein auf der beiden,

So wollen wirs nur faren lan,

£in anders wöln wir nemen an.

Ein schöns, ein Jungs, ein reichs, ein froms,

nach adelichen Sitten.

ä^nlid^ im obigen Siebe bei $. t. b. Steift «Str. 5:

Wann mich das mägdlein nit mehr wil,

röslein auf der beiden,

So wil ich weichen in der still,

und mich von ir tun scheiden.

So wil ich sie auch fahren lan

und wil ein andere nemmen an.

Ein hüpsche schon jungfrawe,

röslein auf der heiden.

Sin beiben Orten f^eint ein älteres tjolfemäfeiges Sieb ju @ruube ju liegen.

(Stit^art S3en. 441: rösen üf der beide jc.) SBergl. ^erberS SSoIf«Ueber II,

1779. ®. 151. ®. 307: „Slug ber münblk^ch ©age." (©oet^eS SSerle, SluSg.

ö. 1827. I, 17.)

293 ^. 0. b. aelfl, @. 115. S)ie 2Cnfang§bu(^ftoben ber 8 ®efÄfee bilben

ben 9iamen S)orot^ea.
294 2Ä@. I, 335*, 1 (SReinm. 0. Srenuenberg) : -<

Ich hän got unt die minneellchen minne

gebeten vl§(he)Ilche nu vil manic jär,

Daz ich schiere nach unser drler sinne

vinde ein reine wlp, so het' ich gar

Allez, des min herze an einem wlbe gert tc
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I, 844', 6 (Ottc jem Xwme):

Hab ich (noch iht) der sfinde,

des moch« got vergezzen,

Wand' er gap mir ze kände

die zarten, diu mich senden hat besezzen.

Sas hat er schulde ein teil an minem maote,

wand er geschnof die klären

8Ö wandeis vrl, daz si nie mdi bemote.
,

n, 262«, 3 (»Ott «u»ttt6ttrg);

wer gesaz bl gote an dem rate, d& diu gnote *
^P*^

mir wart widerteilet? des hoer ich niht sagen.

(I, 324-, I, 1.) ^V|i
295 [gSoK8I. «Rr. 31. ST.]

^
296 Poemata Walafridi Strabi, in Canisii antiq. lect. T. VI. Ingoist.

1604. p. 641: Ad Amicam.

Cum splendor Lunee falg^scat ab eethere pnree

Tu sta sab divo, cemens speculamine miro,

Qaaliter ex Lnna splendescat lampade para.

Et splendore sno charos amplectitur uno,
Corpore divisos, sed mentis amore ligatos,

Si facies faciem spectare neqaivit amantem,

Hoc saltem nobis lamen sit pignus amoris.

Hos tibi versicnlos fidas transmisit amicns,

Si de parte tua fidel stat fixa catena,

Nunc precor nt valeas felix per ssecala cancta.

297 35. 3012 ff.:

Nu kam ez also nach ir site

Daz er nmb einen mitten tac an ir arme gelac.

na gezam des wol der sannen schtn, daz er dienest maoste stn,

wand er den gelieben zwein darch ein vensterglas schein

und het die kemenäten liehtes wol beraten,

daz si sich mohten uudereehen.

(Sergl. 4979: daz ich iwer dimAt müeze sin.) (The Mabinogion jc by
Lady Charl. Guest, P. IH^ lioiid. 1840 p. 103

f. in „Geraint the son of

Erbin," ^em toJUfc^en (&ttU »And one morning in the summer time, they

were upon their eoBchv, kekL Geraint lay upon the edge of it. And Enid

was witbout sleep in ttae apiüttpKnt which had Windows of glass. And
the sun shone upon fhatcäl^h. And the clothes had sUpped from off

bis arms and Jus breast, afibd he (p. 104} was asleep. Then she gazed

upon the marvellous beauty of his appearance, and she said: »Alas, and
am I the cause that these arms and this breast have lost their glory and

the v/arlike fame which they once so richly enjoyed!" And as she said
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this, the tears dropped from her eyes, and they feil upon bis breast.

And the tears she shed, and the words she had spoken , awoke him" jc.)

298 Sßolfäl.: „Schein uns zwei lieb zusammen." SBdafr.: „splen-

dore suo charos amplectitur uno." ^artmann: „wand er den gelieben
zw ein durch ein vensterglas schein." 2(l3 S9oten biencn ©onne unb @teni

ber bebrängten ®»a in ber Borangefü^rten Segenbe, ©efammtob. 1, 13 f.:

in grözer riuwe si d6 sprach:

„OwS, daz ich nü nieman h4n, ze dem ich rinde tröstes wänl

Daz lä dich, herre, erbarmen, daz ich vröuden arme

Niergen vinde deheinen rät. sö gröz ist min missetät,

Daz mir sint elliu geschepfede gram, weste ez doch her AdamI

rtj^' Weste ich, wen ich vünde, der ez im woldfe künde(n),
^'-- Ich wolte im ez enbiete(n); daz er mir dar zuo geriete.

Nu wil ich biten gerne dich, sunne, und ouch dich, steme,

Swen ir zem Oriente kumet, daz ir mir ze miner ncete vrumet,

ünt kündet dem lieben herren min, daz ich hän sd grözen pln."

Sau zuo der selben stunt Adäme wart ir klage kunt.

299 S. be 35ento, 'ütim 2:eut(c^e Siebl. SKünd^en 1569. 5Rr. 20 („Trit

auflf den rigel von der thür" ;c., anäj bei Orlanbo bi SaffuS, iRewe SE. 8iebl.

iDttiud^en 1569. SThr. 16):

„fraw, ich kan schleichen recht wie der moneschein."

51. SSI. auf ber berliner SBibliot^et: „Es hat ein maidlein sein schu ver-

loren" :c., @tr. 4: „Ich kan geen wie der sunnen schein." ©ttniütter,

@ed)§ Sßricfe 15, 7 ff.:

du gest mir vil digge dangen

minnecliche vor den äugen

also der liehte sunnenschln.

300 «pfalrn 147, 18: „Sr fprtd^t, fo jcrfc^meläet e§; er lägt feinen SBinb

we^en, fo t^auets auf."

301 9ir. 43, (Str. 1. (öerg(. SKiäc. I, 261. ®efc^t^t!litt. Sap. 8. p. m.

150.) ®o and) ber Sänfang cineä SiebeS (9ir. 44):

Es ist ein sehne gefallen

und ist es doch nit zeit,

man würft mich mit den palleu, .

der weg ist mir verschneit. JS^tS

3. 3 t(l be§ 9tcim§ wegen fo geworben. «Str. 8: ^^
Ach lieb, laß dichs erparmen, *

daß ich so elend pin,

und sleuß mich in dein arme,

80 vert der winter hin.

SSergl. auc^ 3tnjetgev 1836. <S>p. 335: „der küle wind hat mir den weg

verwät,"
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3<W ©d^Iug beS Siebes: „Ein stunt vermag" k. in ber ^etbel6erger ,^onb'

fdirift 343. SBI. 101 b.

303 granffurter Steberbud^ »oit 1584. 9h. 219: „Mein lierz thut sich

erfreuwen" jc.

304 „G. Giüuew." f^I. SBI. 0. O. u. ^., wa'^rfci^einUd^ aber ju S&a]e\ bei

Sof). ©d)rötev am Slnfang beS 17ten gal^ri^unberts gebrudft. ®ie con ®d^rö=

ter um btefe 3^'* intf 5tug6Iättevn ausgegebenen Steber ftnb grogentl&eils bie=

felben, weJd^e um 1570 ebenbafelbft bei (Samuel St^jtoriuS in gkid^er gornt

erfd^iencn, unb fo ifl njo^I au(^ ber Stame auS einem älteren ®ru(fe mit ^cr»

iibergefommcn,

303 SJBunber^. III. 146 f.: „^ä) t)aV mir ein SDiaiblcin auSer»ä()It" tc.

306 ®a§ Sieb: „Die schöne Sommerzeit K. («p. ö. b. SJelft , @. 115) ^.«Pt'

Ql^nlid^en 9(uägang:

Allein mein lieber gott

der wolle mir alles geben

,

dati mir zu leib und seele dient,

auf daß erschallt im grünen walt

ein schon lieblicher tou,

der mich erquicken kan }C.

35erg(. no(^ bie ®nbftrof)^en ber Ciebcr: „Ser ©ommer unb ber ©onneufd^ein" tc.

in 3f{oft^, 5«em. liebl. ©adiarbt. (grfurt 1593, unb: 9?u groete bi gobt int

leerten" k. 9?ieberbeutfd^eS Sieberbud^ 138.

30T j^ranffurtev Sieberbud^ 0. 1584. 'jRx. 250: „Gut gesell und du niust

wanderen" jc.

308 [(Späterer 2ü\ai} : Wtan fann fic^ im grünen SlBalbe »erirren , aber ^örg

©rünemalb ift ein 9?ame, ber feine (Stellung in ber ©efd^i^tc beS beutfci^en

Sieberrcefeug anjufprecficn ^at.]

'-r
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Ul^lani), Schriften. III. 36
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